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^aö ^antmxf^mc^ ber OrgefBnuer DcfTe^t fti cfncm 2(nrbo^, Öer eftta

Ig BoU latiQ, 5 biö 6 3o(l brcif, unb menigflenö 2 3eü biff ij^*

(Sr mo^ oben Derjin^ft, goprrct unb pollrt fci}n; feine merD\anbec

erfc^einen abgerunbef. (Sr )Ttfft in einem ^oljernen «Stoffe öermifj

fdjl oiec £eiflen, bie mein an bcm ^(o^^^^e fejl nogeff , nad)beni man

benQlmbo^ auf einen tjtelfac^ gefegten poppen gefe^^f, bamrf berfelbe bef!o fefler f^e^e»

©emejtiiglic^ wirb ber Älo^^ in tu ^rbe eingegraben, um fefler ju frefien, unb q(^?

^enn ijl feine ^ö§e öujfer^alb ber Srbe, mit^^begriff be6'?lnibo|fe0, 22 bi6 24 3oif»

^er ©d^niieöe^^mmcf wiegt 4I 93funb; fein ^opf if! runb, fe^c wenfg

conDep, n)D^( oerffa^lr, gefiartee nn^ polirf, ©er Körper biefeö ^ammerg ifl V)iec

ober öc^teffig. ©aö ©tiedoc^ ijl gro§ unb jlarf , bamit ber @tie( gut oue^affen

möge. 9)Ion §af nocl; einen ffeinern ©c^miebe^ammer, um mit ciw^v ^anb ju

fd;mieben, wenn e3 9f^ot§ ifl. X^refer Jammer ^eifpringt off, enfweber weil bflö

©fieüod; ausfpringt, ober weil {id} ba- <Btü^\ ton ber Q5a&i} nblofef.

Sine groffe -^an^ßge, um baniit tk groiTen 3i""tQfeln ja burc^fcl^neibeir,

wenn fie für bö6 it^Icffer jubiffc ftnb. ©iefe «Sage beflefit in einer groffen fein?

ge^a^wten ^iing?. SDian uerfTarft fte (angfl bem bluffen ber ^(inge burd) eine

t)ünue Oberloge, ©ie f)af anftatt beö ©riffeö ein jlcia;)iB unb einen 30Ü biffeö ^olj,
worin man eine (Spalte einfagf, um bie ^'linge in ^i^}) ,>u nd)mm, wdd)e man in

i»em ©rijfe üermitfeljl jwoer <8d;rauben befejligf. Oltn Stiele iji ein jiemfic^ 9t*o(^S

£oc^, um bie 4 Junger burd^jujleffen, w^nn man fagt. ©ie Sagenflinge ijl ge?

«lelniglid; ig 3"^ ^»^«if.

(^ine fleinc
"«o^'f^r^c^Te^ aüeß öon (Sifen, ben ®riffaufgenommen, ter ^ofj

tfl. 5Die klinge tj} ttma 10 3«?^ lang, unb eine noc^ feiner geja^nte Uf^rfeber*

S9?an fpannt biefe ^ogcnfäge tjermiftelfj einer Schraube, bie an i^rem Obert^eile i(T»

©ie Qd^xoansß^t i^ 10 3on long, gegen 20 £inkn breit, unb flefft i«

dnem ^ol^ernen ©riffe; hai freie (£nbe ober bie (Spille ber @age wirb in bie $o§e
umgebogen, nm mit ber linfen ^onb boran t^u fa)Jen, wenn man fie in ber rechten

füf^rf.
g)?nn frifd^f bie obgenu^^tcn 3^^"^/ ^^^ an öücn Sagen, tjermittelft bec

g-eik auf;, ba [k nur wu im ^age befe^affen ifl^



4 ©ie ^unfl t>e§ Drgelbaue?»

T)ct poIit'flat>l ijl wie eine ^XBicgeiffc^oufcf gefrumtttf, bcn Sfojf, oB^er

tunbet, fe§c gekartet ^ unÖ biö jum fpiegeln am iKiiffen polirt. 5Bon oben^er föpt

man i^n, um i^n bequem in t>ec Spant) ju galten, mit einem ^ol^ernen igattel ein,

unö wenn mon groffe (Stuffe ju polircn ^at, fo mac^C man öaran üermitteljl cinec

^ugc, ober eineö ^infc^ntftö, einen @ri|f oben auf Dem @afte( burd^ einen Durc^;

gejicfffen 3^Pf^*" f^^^^* '^^^ ®''{f ^'J"» - S"§ -'^»^H^ f^oben. Um ben ^o(itf]a§(

ju poliren, fo mu§ er eben bie Wartung, alö eine ^dk §aben. 5}?an wc^^t beit

^Kuffen beö ^olirfia^'ö auf einem f(einen Oelfieine, mit bem @tric^e immer nac^

bec 2a\^i ^in. hierauf bringt man, wenn man mit bem Oele unb ^DBejjen fort;

gefahren, fo ta^ man meber einen (^'^ilfiricl; , nod; einige <8puren oon ber Gattung
im ^cim me^r Daran fie^t, alle <gtrid;e beö @d;Ieifflein6 baburc^ weg, baj^ matt

ben ^olirffaf^l in einer nid^t fe^r tiefen Juge ober runben Vertiefung eineß Stütf$

97u§^o(5 (larf, aber immer nad; bem (gtrtd;e ber £ange reibt, unb feinen ^(utfleitt

cin|]reut, ben man aber nid^t mefir a{ö einmal nimmt; nur wirb bon 3fit ju ^dt
ctwai Oe( gegeben, bis man in biefem D\eiben bie '^iad^e glatter beftnDct. ^ierouf

reibt man i^n in einer a^nlicljen 5'ug^ mit3ittnaf(^e unb Oel, um if;m ben Spiegel

5U geben. ?(u[ferbem f;at man iioc^ fleine ^olirftu^le t)on beliebiger g'flW»*.

^in ftarfeö vierefflgeö ^olj mit einem üiereffigen Qluefd^nitte, bienef bie

!^afeln beö 3»""^ ober ^leieö tvci^renb ber ^Ixbiit oermitfelfl eineö ^eil6 ft|le ju

galten. ^::u fud^t t^a^ü ein (Sttiff ^Hafer^ol,^ ober uon ber Sßur^el au0, welche«

fnovrig unö ^a^e i)l, Damit ^6 uid^t (eid^f jerbredjen möge, wenn man e6 bucdj

ben ^ei( jwingf.

^in -^obcl mit einem ^erab gebognen (3d;man,^e ^um Eingreifen. 33orne

ge^t Imd) fein ^olj ein 3^Pf^" ober @toff burcl;. ^ie @d;neibe beö ^obeleifentf

ifi gerabe. ©emeiniglid} befc^lctgt man if)n, ber bejf'rn ^auer wegen, öuf feiner

untern ^o§n mit einer (X*ifenp(atte ; aujfer biefer Vorfid^t würbe er fid^ balb aht

nUjV^en. 3(((e Tanten werben, fonber/id; am ©d^wanje, weld^er ^oc^ genug jle^f,

um fid; im pöbeln nic^t ju »erfe^^en, ffumpf gemad^f.

X^er "^obcl mit Doppeltem ^od^e iff bequem, ein Stüff 3^"*^ ^^^^i" 5" ^cbefn,

unb bie "^afel ,\u enbigen, weil er uor fiel) unD ^inter fid^ fd)neiDen fann, wenn man
Damit eine 3?it lang nac^ Der einen ©eife gearbeitet, unD Daö berffa^lte (Jlfen abt

genuiijt iff, Da man Denn Den ^obel umfef^rf. klinge unb .^eil laufen in einet

g-uge. ^ie bciben Oeffnungen bilben ein loteinife()eö V nad; oben ,^u.

"*

5D]an fejjt

fein .^ol^ ouö ^wo geleimten unb mit (X'ifen tjerbunbnen ^alften jufammen, unb man

beföhlet bie ^a^n ebenfaKö, ber ^auer wegen, mit <5ifen.

^er eiferne -^obcl ifi bon melfad^em 9^u|en, unb bienf bie ^leitafefn, obec

tai mit ^let oerfe^^te 3inn ,^u bo^cbeln, fo wie tai Sabium, bie Sxanber ber "tafeln,

worauö bie ^^feifen gefd^nitfen werben, in Ovbnung jn bringen, unb ben 5)feiftnfu§

mit



mit bcm ^orp?t feer pfeifen ^^u Herren. Wlan giebf i^m gcmeititgftc^ 73^^^^ fange,

20 lernten 53reite, unt) 18 l'inu'n an ber aujTan ^iefe. Sr i|l ganj §o§(. S)a6

(Jifcn liegt tjerfc^it auf einem i^'elle oDec <Po!ffii \)on §artcm JQol^^e, ttjeldjeö man

genau in ten Jöobel einpaßt, d^an bif^\}uß nod; ein onbreö fleincß (fif.n am
SianDe beg ^obel(oc!;e6, auf weldpem önß i^nbe Des .^obclcifenö rn§t, bcimit bie

©eivalt bea J^'ei!^ n'cl.X bie eifernc ^Sof;(e om Ovte t)er Oeffnung bcrbiegcn ni6ge»

3)iefes f!eine Sagereifen mu'^ gelotet fei^n ,
unD tie gan^e innere breite De6 j^obefg

ciinie^men. }ln ^er i)ituetfeite beö Xpoi^eß vernietet mnn einen ffiitfen 3^rot, um
ten ^6!3crnen ©riff in cinei ^ori^ontolen £nge ^u erhalten, (ibm fo Gemietet man
ein auDereö (gtüff ififen an üem Q3ovberenDe Dc3 ^obe(ö, um öafetb(T j^um ^onö?

greife ^u bienen, 5ille Tanten rverDen jlumpf gemncht. I^er gan^e Körper be3

^obcls ili ge!6tef. ^aö (5:ifen (t^gt ,^um (8-d;nitte fo fdnef, a\$ moglid;, unb be;

foHDerö mu)^ Cns .i^obeüod; fo fein fei)n , ba|5 fdytüerlid;» ein ©pan burd^ge§en fantt.

503enn man biefe ^^iM-ftd;! nid>f beobadjten tvolite, fo würbe man bie 3inn; ober

SD'ietaflrafeln im "^» pöbeln üufrei)l^:n.

3^as Qd)nr^i,mcf\cv i]} eine (larfe, aber gnn^ Keine SKefferflinge tn einem

Stiele, ta- 1 8 3*^^^ '«'^"^l 't^/ ^^''^^ befejligf. ^an (e^nt e6 an Die (gd^ulter,

^as "§HiiC>nic|]ci* i)t fleiner uub fd^nvadjec ale bas üor^erge^enbe. ^ec
Stiel f)af nur eine Vän^e non 5 3ofI*

C^^jf? IPinMniaa^ mit aufgeworrnetn ?Kanbe tjl gemeimglid; t)on Tupfer,
!Ober'nöä> .beffer uen (Jsfen. ^er ÖvanD muj] unten unD oben ^od^fl^iiö nur eine

Sinie vorragen, ©ein langer '•ihm if! 7 oi^er 8 ^cH lang, unb ta$ gan^e 2BinfeU

maaj? überall nid;t oodfornin^t eine £inie Diff.

Oivfcl \?on tjerfd;ieDner (^rojTe, Deren gpffe anbert§afb ^u^ fang finb, unb

6is< auf 6 3o(l ^erflb gelten, ©ie werben nnd;» Dem ^er^a!tni|ye i^rer ©rojfe auc^

jiarf gemad^f. 5>ie gvojlten fc^en wie Die^ivfel Der ©teinfd^neiber ober 3ittinier;

leute am, uut Die fletti|len wie Der '^tfd^^ler it^re.

5>ir Pfeifenformen fmD diünber oon ^o(^ , runb unb red^f gerabe. ^an
tttu^ baüon eine anf:^nlid;e 3)lenge toon ollerlei ©ropen unb fangen in 53orrat§

^chen. ©emeiniglid^ mac^t man Die flemffen üon^Sifen; Don 2 big 4 Linien ttn

JCiurdimeffer, unt» in Der tätige bis 8 "^oli, Qllleö waö über biefe ©roffe ifl, wirb

fluö ^of.^ ^imad)t, unb nad;~Den Orgelpfeifen proportionirlid; beflojfen» ^ie

grolJen formen müljen um einige ^^-u^ langer al3 Die pfeifen, fo wie Die übrige«
um ein guteg (gtüff langer 0I0 i^re ^fdUn [mt, gemacht werben, ^an beflof^e

fie mit Dem «Sd^lic^t^obel, unb enbigc fte mit Dem ©tab^obel; niemolö ober Dre^C
man fie ab*

^ie S^^fovmm Der pfeifen befommett ebenfaflö nflerlet ®r6(Jen, aber bk

fleinjlen finb t)on Sifen. 2)ie gu^formen ju ben inwenDtgen ^^feifen bcr Orgel

^ finb



6 ©ie ^unfl itt Ox^tMmt

(inb öde Don einerlei l^iuvße, toon if^ver ©ply^e a« bie! ,^utr. Jlorper, bec ilorper ober

beFommt ein wiüt'u^rlic^ 9}]aaf5. Dtc ^^u Dem ^^^t^cipo! o^er Dei Orqelfronte int

ftimmt finD, ^abcn i^^ve bejonOre 'OJlaa^c, unö fo, tv'w fcie ^feifeufüjf^ abnehmen

MHD n>ad;fen.

^ie CrontpettMT' ober Pofauncnfoniien finb fpiJ,^e ^egel, runb, rec^f gc
rabe. t9?an bi:nucl}t meicl^c t)on lo gu^ £cini^e. 3^^ ^^" fleincii '^ronipetenpfeifeu

fann man ThI; ber gufjfoimen, bie uoii)er geDad^t ivorben, bebieneu.

^ic gu^fovmen bcr Bd^iiaiTVVCifc, ober röo ^Oiunbflüffc mif ^nii^m un&

^rüffen üovfoiumen, finb ^ilinber »on jarfcm .^o^, red^t runb, unb an bet

(gptV^c ein meiiiy] bunner a(6 am ^orpec, ©ic ©pi^^e ifl nur furj. ^Un ^at

fte
Don allerlei ©lojfen, nad^ ben Perfd^iebnen ^riiffßnfeilen. @ie fonnen biö 14

goü Um(\ fepn.

^ie llotl^^olbcii/ beren (Stiel 15 ^oii fang i)T, unb ftd; in eine ©pii^e enbigf*

©ie finh unten ein tüenig gefrummt, on ber ©pi^^c fd^racjc, unb mit bicfor fd;arferi

©ptv^e wirb gelof^et. ^Jlon mad;t biefe ^ot^eifen öon gutem, tvof^! gelötbefem

Sifen, o^ne aÜe Sd^ieferabern» 9Kon §at brei jiemlid; grojje nöt^ig ^u ben gieptett

5>feifen, brei anbre a^ii(td)e, unb brei nod^ Heinere p ben fleinflen pfeifen. 3)ie

©tiele finb nic^t runb, fonbern oc^teffig. 5)er @rijf bejlc^t am ^wei (gtüffeu,

Std)en^ofj, tk DermittelfJ einee ^3!ed^banbe0, fo oon auffen ifl, ^u einem ©elenfe

\>erbunDv'n werben. ?(n jeber (Seite ift inroenbig ein @iiifd;nitt i^on oben nod; unten

gemad)t, um tm Stiel beö Selbes ,^i galten. Sie fmb bii 6 3on long, ^an

^at i^rer brei, um bamit um;,ua>cdjfe!n, wenn einer §elp geworben. X»iefer ®ri|f

Wirb im ^6ff)en mitten auf ben Stie! gefd^oben.

^(10 @c^aL>emcf]ei% ?D?an ftol^t in einen ^6f^ernen ©vtff ein Stuff Pon

einem ^uippiere ober flarfem Sd;eerenb(att ein, um bie Spl,^je an beibcn (Seiteil

ön5ufd)!df.'n. T)ie untere flachs bleibt f!ac^.

Da0 iL6tl)bvctt i|l ein tSi'.t>enbrett, 2 big 3 ^'U^ ^^"9 ""^ ^1 S^^ ^^^^*

£01an ^6l^!t barin 3 ober 4 dünnen, bie 6 £inien im ©eüierten unb einanber paraUel

finb, inbem man babei beobad)tet, taf; ber '^oben ber ^^innen etwnö fd^mäler a\$

eben ijl, um ba6 gotf;, wenn man eß cingego|]en, leidet ouß biefen 5"(1^'" f)erau«

ju nefymen. Sine bicfer Damnen fann ein 30H breit fei^n, um bifPere
i?otfp(ireifeö

5U giefJK'n, 9(n jebem <5nbe ber ^Jinne oerfdjüept ein Stiiff S^o\\ lic^dbi.

i)er ilotlx^icgd \\1 m gebrannter 3i*'9^' ^^^^' gebrannte erliefe, flad;, unb fo

gref^ man fie b^ben fann; man mn^ beren mehrere im JKotf/aÜ bei ber >^anl) ^aben.

JDie ^eunfoiin i|l gan^ oon ^0(5 unb au0 ^m\ Brettern ^ufömmen gefe^^f,

tie 4 5u|5 lang, 4 3'?fl ^»^^'Jf unb etwa 16 J?inien biff finb. ^00 eine ^rett ifl

gan;^ gfatt unb gerabe in feiner iränge unb breite gehobelt, unb tai anbrc biefec

beiben ^eitenbrett« tp am ^anb^ blffer, Mnb ^wav «m eine Sinie» 3)iefe beibe

Reiten;
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Snf?n&reffef fej^f mon ju einer latiq^erfctftg.'n ^"orm qeqen ei'nduber, unb bec ^cif,

Öcr i()vt' ^atei SnOen trennt, oerurrncl^t einen leeren ^p!a^5 für bii6 gefc^moljene ^(ei*

Scannt biefc ^-öi'ctter iecl>t ^«faaunen oocr feile bleiben, \o fc^neiDef man brei (?inj

fchnitfe in fie, um bte ^oim Durd) Drei i^eile i^u'ammen i\u jtvincien, bamit ^ad

^Ui nicl;t biird^Drinije. '^ü nii^rerer @i.i)er§eit foiinte man nocl; an jebem (5nbe

einen 3'iPf'^'" ^i^^'ör anbrin^vn. X'ie beiben ^eile an jebem (Jnbe ber ^Ofm befltm?

men bie ^tffe ber '^leitafel. T^er obere j)\a?:b ber beiben ^^reffer lauft abfc^üffig

gegen ta6 ^nnere ber gcrm berab. DJian i|"t (\iW0^r^t, aüe inwenbige glac^en bec

i^orm mit jnjo guten J^agen ooa treibe unij ^/im aus5^u|lretc^eti, bamit fie ber 55lei;

§i,^^e langer wiberjle^en möge. DTüii; bejpr tjl e0, adeö 3ntt>enbtge ber govm mi(

(Jifenblec^ A« uberfleiben.

QSon @d?ect*en braucht man welche i>on atterlet ©rojTen. ©tefe 9(rfen Öet

Q3!ec^fcf^eeren bienen, unt f^wM' Die f'einjten bie ^ün(\et\ on ben <8cl)ncirrit>etfen,

tie groitern bie ^fafen, ta^ '3!ei(abium, unb bie llarffJctt ein (Btuff jiemlic^

Diffe? Tupfer ^u burcl;i"cbnciC»en.

Sin ^tuff 'DiKe)]"ing ale (in g(etchre(^eHfftgeö ^reieff für ben 5{uffc^tiitf bec

gronfenpfeifen ,
an bec ©runblinle 4 3olt breit, 10 301I ^od), eine £'inie biff, mif

einem an einer ^eite lang|} ber ©runblinie oorfpringenben Oianb, al6 ein Äolibec

^as Sc^abccffen für bie ^-ronf.-pfeifen ifl eine 'platte ttJO^I gewartete« unb

6fau angefaufneu -6ta(p'6, bl? 7 ^oii fang, 2 3ofl breit, unb eine QSierteüinie biff.

(^i mu^ auf betD^'n platten ^^-iacl^en recl;t gl.itt unb polirt fei;n» ^an fc^leift bie

beiben JXanb'r bu'fer Oüaien 5|.>iatte auf einem Deljleine toierefPig, unb ,\tt?ar tmmec

nad; Der Sarige, unb niemale iiber^werd;. I^^iefe platte mu^ Por bem 9\o)le tve§I

in ad>t genommen, uno ane ber
^polirffa^f in welcher Seinwanb Pern^a^rt unb oft

mit '^^tutlletn nadjgerieben werben.

3}a6 ^ntonivnuffcv, 'iDer ©tief unb klinge ftnb auö einem Stuft unt)

flac^. "il}?an belegt bie *?(ngel, wie on gemeinen 9)?e|Tern, an b.'i^ n @eifen mit

^(?rn, ittbem man biefe (Schalen oernietet. (£0 mu§ tiarf, am DviifPen eine 2inie

biff, feine ©d^neibe gerabe, unb tte ©pi^je Pui'^ fei)n, bamit fie nid^t, wenn mati

tiffeö ^inn fd>nelbet, fd^artig werbe ober außfpringe.

T)ie Pcobicform ^um 3»""^ 'R ^^^ Diereffiger 3i^<i^f(^('in ober Wörter @anbJ

jlein, 4f3olllang, 3 30II breit, rs J?inien biff, in bem eine ^albrunbe, ü'wa^

fegelattigc Vertiefung v>on 10 J^inien im 3)urc^mej]er, 6 Linien an '^iefe öuögegra?
ben ifl. Q3ei anbert^olb 30II ber ^o^fe maci^t man eine (mbre JKinne, Pon 4 J^inie«

im X)urd}me|]er, bie fic^ in einer fleinen ©rube enbigf. ^ur^, fte fie^f wie eine

Sojfelform auB. -

Sb% .
SDie
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geCcI^laßiicm j^upfcr; aber cg ijl bc|Jer, w.'nn mau fte üon (£'ifcn fd;niicDet. (Jinige

gicjfm fie ooa (£'ifon; Diefes taugt ober nkl)t, u»ei( man toiele TOi^e f^abcn würbe,
vomu man fie auebi-jfern wollte, Da Diefe 9i?atcrie "oid ^xi^an unD brücl^tg i|l. @ie

ifl auilv rlicl; lan(|foicrf«:ifii5. Um ftf ju fd;mioDai, mac^it man \i(l) Dorl^er ein 3)?oDcU

öou S)o\s, n)eld)e0 Der @d;!6j[ec öon i£*ifcn nad;mad;t, tnDem er joDe ^inne Diefec

©tampfform mit @rab)lid;eln oDcr @rnb?tfen3 ßU0(^rabt unb mit Der 5<-'i'^ enbtgf*

S)ec ^ÖoDen Dicfer iStampfe ift gerate unD jlad;: bie groj^te dlimn \\} itwa 6 3o(t

lang in ber 5'önn, rocld^e etwa 8 So^' '^ng ijl. 3'' f^<^i}f <^»^of[^« Ovgeln aber uiad^t

man fid; dne anbre Stampfe bon 3'^^« nnt groj^iTn ^auaien; weil man nur nvnig
bon fo(d;en groff^n ^Kunbjlüffen mad^f. i)er ?Kinnen finb fo üiel, al3 eine ganje

©timme »erlangt, b. i. burd; ba3 gan^e ^lü»ier ober ^ebaf.

^ie Siiugcnformcn fmb am 5\nffen unb einen iSube abgerunbefe v^terfeifigc

eifetne platten, ^Han mu^ fo üiel 3wng?nfoi!'men ^aben, Q\i in ber torigen «Stampfe

öuetgetiefte runblid^e banale ^inh.; mib jbe 3niigenform mujä ,^u jobem >^ana!e eine

proportionirlid;e i)iffe unb 5?dnge ^aben, fo Ha'^ tu größte biefer (Sifenplatten um
2 hinten weniger biffe, olg bet groj^tc ^anal Der Stampfe, unb wenigflenß um

4 bis 5 3o(i länget' wirb» ©Ie S^^B^^fo»^'» f^^ ö^" jweeten ^ana! i|l i J IMnie

ttjenigcr btff , ols i^r ^anal breit iil. X^ie fleinjle wirb | ?inie bünner,.. alö l^c:

Äanal breit if^, unb 3 ober 4 3o(nänger. 3^ie 'freiten ber 3nngenformett' fmö

tt)iUfü§rlid^. ©ie größte befommt wenigfl^nß einen 3p^I '^f^ite, unb bie fleinfte:

bie JQinlfte weniger.

©ie "^'üfhn ober ber Sfimmbrat finb (EKinber t^cn ^iftn, fo an bem einen-

^'nbe ^twai abgtrunbet, toon allerlei (Srojje. ©ie öier ober fünf fleinflen ©rätec-

finb üon Stal^f. ^il)ve Sänge rid^tet fid^ nac^ i^rer ©iffe«< ©ie £ängen fmb wilU-

Eü^rlid;, ober bie ©iffen wefentlic^.

(^ine gvoije Säkf bie 5)iunb!lüffe i^u richten, iff 2-| goll breit unb 14 3i>lt

(ang; 3&^'^ ^'^f*-' ^^'^'^^^f wiflfüf^irlic^, stwa t>on 6 bl6 8 Linien. Sine if^rer gläd^en

i|! grob, bie anbre fein gef)auen.. ©q {w bei ben (Jifenfrämern nid;t gut tff, fo

Wirb fie oom giilenl^auer gemad;f. ^l^^ivct ^iQnt nac^ iji fie langsvicrfeitig, unb

^atan jebem ber beiben (Snben einen S^ing.

©ie Bpi55anc5e mit fd^liej]>nben Spi^jen ;
bflrunter bie gvoj^tcn bie bequem?;

jlen finb.

©ie lange Bc^nabelsangemit fe^v lang?« bic^tfc^lieffenben Spi^jen». ©ie

0(1 überhaupt 15 30II lang.

(£e folgen 23ol;vef \>on üiUxUi ©roffe, unt ^olsvafpcln Don terfcf^icbnen;

(im



^iii 'Zvand)bol)VCV f bec öoit Sta^I Iff, weil er Seim Orgelbau \)iel nuö«

jtifpo'ten ^at, @eine ^cf^le '^i((e, womit er im Segen llefft, i)} gemeinigücl; t)ier;

cfficj, unö t)urd) eine gut i^e^nvtete |lnf)!erne (Schraube barin befefligt, um nici;t ,^u

Waffeln; öa^er ifl eß beifer^^ wenn baö '^illt-nlod; t)veieffi(\ ijl. ^an mu^ einige

fünfzig So^rer üon allerlei ©rojfe ^aben, barunter einige flad), aiU>re an Der «Spiji^e

jegclformig, inDem üon bec <Spi^e biß 5ur @runbfläcl;e fc^neibenbe 9\innen , tt)ie

in einer 5^tle eingefeilt fmb« 3^ie ©runb^äciie i|l anbert^alb ^oH, unb bie lange

tiefet *3o^rer3 ifl i ^oll 9 Linien ; ber ©c^tpan^ ^at 8 B^^^» 5KannigmaI fejjt

man in biefen Drillbohrer, belfen ''^ogen man in ber '21rbeic an bem ©rijfe umbre^f,

fo!cl)e O^abeln ein; beren fic^ bie '^äfd^ner bebtenen, unb bic biß 4 3«^U '^"9 O'^ö*

Wlan gie^t gefd)mo^neg 3'"" ^^ ^«" ^^^} ^^"^^ <8tiiffe6 JQoI,^; wenn baß ^mn
tiod) |Iii)T'9 i|^r fo f^^fft tno« baß Oef;r ber JT^abel ein, unb wenn taz 3'»" f^It ge?

jüoi'Den, bifiilt man eß fo lange, biß eß in oaß 5ocl; beß Drillbo^reiß po^t, nuc

bap bte D^abel rec^t gerobe ii^^t. ^Dr^er erroeid^t man bie SRabel, e^e man i^t

ten jinnern ^opf auffejjt, auf Äo^Ien,. um i^r bie .^ärtung, bie fie jerbred^lic^

mad;t, ^u ben.ijmen..

^ie ^vcl^bantf um tk 5^feifen^u|]e aufiiubo^ren, ober weiter ^u mad;ert,,

Befielt auß jween furzen (gtanbettr mit jmo hoffen, einer fupfernen (gpinbel, beren

»orragcnbeß (£nbe §o^I i|}^ worin man einen önbern^egel r?on ^rSKilJing.mitgintts;

iot^ linfot^'f;

(£in Bd^Äbeeifeit t)Ott wo§r geprfefem (stapfe, an Üeibcn SnbeR wie eine^

Sanje breieffig..

(£in Bti-cid^cifeit/ tk B^u^en ju flreid^en,. i(| ein eiferöeß linear, 8 3ott-

tang, 10 Linien biff, gut gefeilt, floc^ unD glatt.

^limferbcm gelpören nod^ f^iel^er 8 3<?^f '^^'^9^ ftadpe 5^i(en öon allerlei fiebert,

5U ben 3""9^'" ^o" ^^Jielfmg, ^albnmbe u. f,w, ^je engüfdn'n fmb bie befien.

^vcnncifcn ftnb ciferne <Btan(\d}m, 18 3^^^^ '^"9/ 0» beiben^'nben mit
einem JKegelfopfe, beren einer 15 Linien im '^urd^mejTer, ber onbre 8 &af»

'5)ie VD;iiv>puobc, bie Starre beß ^tnDeß ob^unh-jfen. ^6 ijl eine fupfcrne

S3uc^fe, 2 3oU f^od), 2 30II 6 J?inien im t)urd,mi.|]er. ^'^ce Oberjläd^e ^at
tirei ^üd;er; t)a& größte ^oc^ ijl 10 Linien, ta^ anöre 8, baß britte 6 Linien weif.

2(uf bie beiben fleinern lotset man einen ^luffay^ von 6 S'inien ^od) öuf. ^ine

SKo^re oon 10 J^inien breit, i)l 5 ^oil 6 Linien fang, wenn fie {\d) rec^fwinfllg

umotegt, um 2 30II 6 Linien lang an tk ^üd)U ^erab \u ge^en unb beren Scbeu

)U erreichen, tnbem bi^feß (Bnbe wie eine (gage außgefeüt wirb.. T)k 9v6^re wirb

on ber Obeifladje ber Sucbfe im größten 2od)e eingeiot^ct, fo wie i^r fangeß (Jnbc,

i)aß bie '3ud;)fe »on oujjen berührt, oud^ bafelbj! angeletl)?t wirb. 5lüe biefe

^t&ungen gefcjjc^en mit 3'"^/ ober «Silber, unb werben mit aller ©enauigfeit »or*

^3> SP'



gcucmm^tt« 3n taö inirtlere S?ocI} wirb in ben ^Ibfav^rtiig ein guf^r ^cvfpfrßpfett

9>'flofft,
unt) m anörer in Daß fletne ^ai), wo Der CÖioo^flab §iiifonimt, 3«

tiefen (^(V'itm 5'^frcpfen bo(;vt man ein Soc^ ein, um ein i>iftes ^tüff Don einem

SÖ3erfer<^lufe cin^uil»ffen, Deffen ituure ^6§le ^ücf)fJcn6 eine £inte weit (fJ. J)iefe

©laeroi^re tjl 5 3^(1 i^^ng unD flofff einen ßt^fl <»' <5t6pfel. J^-olc^Üc^ 9ef)r fie 4 ^ott

aus Der ^^ucl)K' ^.rüor, 2ang|l if>r flebt man einen ^papierfJreifen an, ^0 man poti

einer falben £tiiie ^ur anöern in ©raDe obt§ei(t, Die man üon unten anfangt pon 5

ju s ,^« nutnenren, fo Dafa (;ier 5, 10, 1 5 u.
f. f. in Die ^6^e qe^en. 33on au|]eii

mu^ Diefe ^loi^rc ro?nt(\flen0 üierte^alb hinten im iiDurcI;me(]er ^ab?n.

'©ie ötimiiiflote i|i eine fleine 5'of^/ ^^" redjfen Xon Der Dr(^e( unb antrec

3^|Irum^nte an^uvjeben; Pon ^Sben, ^-Öudjsbaum, tjlfenbein, ober onberm ^arteit

^ol^e, auf ber^refpbanf qemoc^t, fo ba§ Die innere ^o^fung ftebente^alb diniert

tveif, unD Der dilinber ober g'lot^ttf'^^fP^»^ S 3^^ 8 leinten (anq i\i^ 3^ie innere

^ö^lung mu|5 oollfümmen gleid), glatt unD gernbe fei^n. iDer ^i?iuffcl;nitf ift fünfte;

^alb Linien breit, unb wie on einer gemeinen ^lote^ Die man in ben 5)»unb nimmt*

2)er ^opf ber Jiote ober tas 2Rnnbfiüff ijl fafi gan,^ fpij;\ , unb ta^ Q5lafeIod; bar«

an eine ^inie weif, unb fo wie biefer (Sc^«abel runb. (Sß wirb ön ben ^opf an;

qofd>vobcn. 3" ^^^ 5!6tenrof)re jlefft ein (Stempel, be|J<.n au)Jerer ^urd'mejfec

um eine '•^ierteUinie fleiner i\l, al6 Die ^o()le SOBeite ber glöte. ©ein ^nbe ifl 2 ^oH
tief au«c\e^o§lt, i>on aujjea befd)a!t, um ein weicl^eö £eber, fo mit (geife beflrid^en,

wmMifleben. tgo'd^ergv'llalt ge^t ber (Stempel in ber ^lote gebrange. Sängfl bem

(©tempcl ^eicbnt man Die "^one pon einer wc^f q. jllmmten Orgel,

X)a« Btimini>oni/ oon bem man grojje unb fleine f^at, iff ein mef^ingnec

^egel mit ffarfem ^ot^e gelot^et, unb unter bem Jammer §art gefd;logen. t^att

mu|3 fie nic^t Dreien, Denn fonfi würben fte ,^urunb auefaden unb i^re^ienfJe fc^led^t

t^un. Qlber fte fönnen uuf Der X)re^banf pofirt werben, unb f(e werben runb genug,

wenn man fte mit bem Jammer ^art fd^lngt* ^t: ^6§e bfefer ^o^len ^egel ifl poit

onDert^alb ^urd}niejfern Der (Srunf>f[äd)e,

ite Öoppeltcn Btiminl:)6L*iici* fmb engere Äegef Pon 9)?e({ing, eine ^al6e

gtniebiff, mit Pyartem 5otf)e gol6t§et, ^art gefi^Iagen, aber nid}t abgebre^f. 25ie

©tiele unb boö ^o^(e ^-nbe fönnen gebre^t werben, ^er £eid;tigfeit wegen w(rD

olles ^0^1 gomad^t. '3Kan ^at an {id)i für a(le^:?(rten Pon Orgeln genug, unb fte müp

fen, fonberiid} Die einfat^^en 'Stimm^orner, ftarf genug f«:t)n, um nid;t leicht PomgaU
len unb (Stoffen ^^eulen ^u befommen. ^a6 obere (£nbe ber geboppelfen i)l alfo

ein ^egel, in bie "-pfeife f;inein ,^u jTeffen, um ben "^on grober j^u mad;en; \i(i ta^

untere i^nbe einen ^o^len ^egel üon tO^'ITing in ftd; ^Qt, ben man Pon ou([en auf tie

5)feife auffe^^t, um t>a^ 3^"" ^W^ S^ mad;en. '^aQ untere ober ^o§lc ^egelenbc

^at inwenbig awa^ me§v Q^ßeite, 0I6 Das obere (£nbe t)on auj]en §at»
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^et Bciöemxnfd; i|l cjleictfam ein ^^infel Don <SeibeJifabeu att einem (Jifem

ttafe. 3u Dem (SnDe nimmt man eine feibene Jvoncje, tcren (gnbe man um einen

^rat wiffelf. 5Han leimt fle an ten X^rat. 33on tiefen 9>i"f«J« &at mon eine

5Kenge qcojle un& fleine nor^icj.

X)a0 jatommfcii i|l gegen lo 3of( fang, runt), wenigfTenö an beiten (Snten

j)Ort ungehärtetem Stalle. i)n0 eine (Jnbe i|i gan,^ tunne, lang unD fpi^5, unb

t)Q2i g'Ojfe (£nDe flac^, gerabe abgefcl)nitten, an eine ^eite jur «Sd^neibe gefeilt,

fall wie ein ^^eijjel, unb über einen ßo^^ nieDergctrüfft.

©er Bcl)^^;ubc^^ret)cr ifl ganj i)on Sifen, mit oUem ^^leilTe gefcl)miebef,

14 3ol( fang, 6 l^inien im ©eöierten, gegen bie CO^itte t)on niebergefcl}!agnen ^am
ten. ^:öornc iff ein Xpafen ; am onbern (Jnbe ge|)en i^mei fur^e, porodeie, fenfrec^t

jTi'^enbe ®riffe, weld^e runb fmb, ^abm 6 Linien im >Duvcl;mej]er, 14 IHnien

£ange, unb liefen 6 £ini:n t>on eincinber.

X)er Pcntiird^aber ift ein ?0?e|Tmg?brat , einen ^u|j fang, f?arf, gefdjlagen,

mit aufgeroovfnem breiten, füacljen unb fa|l fcljnetbenbem ^^nbe, wie eine ^cüffe

gejlaltet.

^

3rt)e{ fleine ^Än^fd^r^itbcnftofHe, einer fpt^vw ^^f Q^bre mit gett>6^n(icf)e»

S3affen; wie auc^ gro(]e, 30 ^pfimt) fclnrere. (5in pnor (gteinmei)Tel, eine eiferne

:Keüe, unb eine grojfcre 5U 5 ^funD 3'»" ; ^anb^ammer, ^an(^m u. \, w, ^ebei?

crfi'nbef au([erbem ^Berf^cuge nad^ feinen ^ebüvfnij]en, unb lia$ ©lep^eug tt?irÖ

wnten bei ben 3iu"fflfelu üorfommcn,

©ie (Dv^clitimmm. ©iefe ftnt) eine 9?eif)e g(eid;cit}ger pfeifen, fo qemei«

ttiglid^ auf einem unb eben bemfelben ^leaifter |]4pen, unb eine ^oige uon "^onen in

c^romatifd^er ^roqrcffion angeben. 5)]efyrentf;ei!6 ge^en fie bnrd;» üier Oftat)en,

obgfeid^ einige Stimmen nur brei, ober ^wä 0^ta)^in u. f. n\ ^aben; inbcm einige

nur tauglich finb ben '^c\^, anbre nur i>in mutant nad^^^un^men. 3lüe Drgelfiim^

tnen fonnen in ^^(oten; unb Sd)narrit?erfe einget^rüt njcrben.

©ie Slotcnftimmen fyeilpn fo, u>ei! ber ^inb fie foonblajl, wiemanmif

bem 9)?unbe eine gemeine glote ongiebt. (Sine fo!d;e 5:)feife befielt wenigfleng qü9

tvd Stüffen, «jenn fie t)on 3inn iJ!. 3^r ci[inbrifd;er ober fegliger Obert^ei( ^d^t

ÄorpCf, ibr fegfiger 5«l5 »1^ ^S, mit öem fie im <pfoifcnbrefte fJefff unb (U^iU

SDer ?^unb ^ci^t ^uffd^nitt. ©ie niebergebvüffte '^iefe über ber SJ^unbfpalte

^^ijit (Dbcflef^e, unb bie fleinere fiadK 5)]ieberbnsffung unter ber (gpalte Unter-

lefse. X»ie in ber Spalte queer burd; bie ^ftife burcbg^^enbe fladje unb Dorne ge;

rabe gefc^ntttne platte If! ber Kern, ©urd) tag untere ?83inb[od} beß Pfeifern

fuJT^ö triff ber 5Binb in bie pfeife ein. 3wifd;?n tm Dorne mc^gefd^nittnen rum

ben ^erne unb bem fKaut? ber Unterlefje entfielet eine fleine O^'ffnung, burd}

welche t>er ^m\> m^ ber gorm tiefer g3latfe cje^t, «uö ten 3ianb tief Dberiefje
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meu-^f. ^eö Sectio ^orberfeife ijl Q(fo jTac^, flber cfwaö fc^rag? gefc^ntefüH ; &««

ubrii^eti runöm @eite t)e)Jdben giebt mon eine jlutnpfe ^Sorracjung, um i^n be;

quemer ein^ulot^eii. Wlan lotset i^n aber an Den gu^ Der pfeife an, unt olfo fanrt

Der »IBinD au« tem ^fcifenfujfe nirgends als Dorne bei bem Qlbfc^iiitte beg ^ern«

^erauö fo^iett; weil ber (^anje :^ern, bi6 auf tiefen *?(bfd;nift, an Der pfeife ring«

§ernm onßelofet ijh SnDlic^ wirb ciud) ber Körper ber ^pfeife an biefen ^ern an?

gelötet. Unten wirb ber gufj ber pfeife enger goficpft, um mit biefem 5lbfa,^^ im

5)feifen|loffe qvDrange ^u \}dktt. ^ii{cs unb ba8 gu^fcc^ ber pfeife mu§ baf^cc

fein 9?f)6rigeö vOStnbmaa^ b^fommen, ^ie £ange ber ^ujje fragt jum '$on nid^tö

bei, als biij^ fie i^uoiel ober
,zuwenig 3BinD j^ulalgt. ©ie ^üflK aller inmenbigen

Stimmen einer Orgel, bie nid^t im ©efid^te fallen, finb gemeintgltc^ 8 ober 9

Soll ^od).

•Die gfotenwerfe fann man in bie (Dftat»- über (5nmb(timmm, unb in bie

X^eraFiDcningeftimmen eintfieilen« ^ie lejjfen treuen fid> wieber in ^ie einfad;eii

unb .^uftimmen gefeilten. *?Hle ^iefi Stimmen tverDen au3 3«""/ ^o\t^, ober ^itail,

b. t. ^lei, bem man etwas roenigee 3»"" ^^^ ©teijügfeit unb fd^arferm Klange ju;

fejit, gemad^t»

Die niiiflen DftaDjTimmen finb cnfweber offen ober geöafft, b. t. oben öer?

flopft mit einem X'ePfel. 503enn fie offen fuib, fo ^etffen fie gemcinig!id> nad; if)rec

crjlen unD größten pfeife. @o fagt man, eine Stimme bon 8/ »on 16 gu|}, raeU

in biefer ?Keil)e Der pfeifen t)ie crile oDer größte wiif lid; 8 5"§ "• f w. ^at. 3«
^ranfreid) f):i|^t inDojJ.n eine 4^üjTige Stimme ^rejlant, unb eine afujftge X)Ui

blette. (5ine ^ötimme, b*e Doppelt fo grof}, alß eine anbre i)I, füngt eine OffaöC

tiefer. @o flingt ein 8fnff'geö 5Berf eine Offaüe tiefer, alg ein 4fij)figeß.

Der ^reflant (^Principal) fu^rt Diefen fc^onen Flamen nid}t wgen feiner Dor^

juglid^en 'Harmonie, fonDern weil man alle auDre (Stimmen nad; i^m flimmt, ta

er tai t^Rlttel jwifd^en tm Q3a|^t6nen ber größten unb Den feinen Diefanttonen bec

übrigen ^alt; er lafK fid^ alfo am befien auf einen gewijfen ©rab bringen, unb fciKr

bem Of)fe am bequem|len.

3'iDejfv'n nimmt man ein Sfutftgeö ^erf ;\um ®runbe unb eig-^ntlldjen Icn
dner Orgel an, (£3 afforbtrt mit ber natüilid^en ?Olenfd)en|Itmme unb fafi mit

oU.n '^nftrumenfen , mit bem ^lügel, ^Bioloncel, mit ber ^^o^geige, 'po^aum,

^autboi« unb ber ^-lote. 9llle übrige Orgeltlimmen f^at man fic^ blo^ ^^ur Unters

ftü^^ung tiii %i)tfü^tot\i , unb (^ur ?)lad)o^mung aller mufifalifd^en ^njlrumente,

5u einem ©an^en auegebad^t. Diefe üier ^auptjlimmen, namlid; 32, 16, 8

unb 4 5u|5 ober ^rejlant, geben einer gongen Orgel i^ren SRamen, unb man jage

t)on einer Orgel: eß ijl ein sirüjfiq ^ßerf in ber gronte, ober ein 16, S, i>bec

4fu)ft9 3ßerf. Diefe ©timmen fommen tjorne In ber Orgel, wenn man baju



53ta5^ ^df ,
unb bte Sofien aufbttnf^en fatin, ;^u fe^^n; 06 mott gfeti^ GiötDcife« oujj

SKanijel Dcö 'Piü^icö Die ^^a^pfeifcn, 5. C£. ein^e; löfujlTigeu, ^mter Der gi'ontc tjer?

flcPft, unb nur öon 8 5''<^ ^" '" bie fronte bringt, unD aiecenn {a^t man: cm

gfüjjtg^e ?S3af in ter fronte, mit einem i6fü(fl(}cn offnen inmcnoig; ob ee gfeic^

tnuiKc unb tu bcr "^f^at ein i6fu|f ges )S3at bleibt,

^on vcrfd^lof^lien pfeifen giebt eö ^rooierld: bte gniij \)erilop^tett (gcbafps

teil) unD Die Kol^rfiotcn. ^tc lej^tern fuiD eine ?[)?itte(art ^tDifd^en t)m gvDafftctt

unD offnen. 5)ie gerafften geben jooer^^eit eine Oftawe, b. i. um 8 ^laöievffaüe^,

tiefer a(6 tk offnen an, ob fte g!eid^ einerlei ^ö§c §aben. <So flhigt eine bew

fd^Ioffne ober geraffte 16 ^-u^ pfeife eben fo, wie eine offne 32fujf;ge', ober gc?

bafft 4 g-uf?, tüie 8 g-u^ o^en.

9{üe gcOaffte grimmen b?ilT«?n ^ourbon^, ttjemi fte ju bem ©lunbe ber Orgel

3e{)6ren, unD fo gar Die .^cl)rpfeifen. ^^ourDon ^ei^t fo 0{e( als eine ^^rummpfeife,

«nD atte Diefe pfeifen flingen eine Offatje grober, al0 fie offen ffingen tvüvDen, vrei(

i)er 50Binb i^re ^o^e Durd)fiieic^f, ober wegen Des "iDcffelö ^um iJlu^fchniffe ^urüff

5U fe^ren ge,^ivungen trirD, unD alfo Die ^feifen^o^e /jtDetmal Duicbfnufen tiii-f»

^a Die 5\o^rpfeife ^um ^i;eil off.n, ^um ^^ei( /ju i|l, fo muf^^ man ii)nm fafl ebetl

bie >^6^e geben, bie 9\c[^r^6^e mit barunter begriffen, alg tvenn fie offen waren,
ttJeil ein 5§ei( ^inD Dnrcl) Da« 9?o^r twegge^f , unD ber anbre '^^ejl ,^um '^(uffdniiffe

jurüff ge^t. 5)iefer 5\uff(auf De? ^uftffrom? mad;t, Do|^ man Den geDafFten unö

ben ^o|)rpfeifen einen groffetn ^uffd)nitt giebt (au0fcf)fet), a\9 bie offnen befonmien»

3^re @pa(fe iff alfo breiten ^ie ©ebafften (^^ourDona) befommen gemeinig'ic^

t)en?>lamen üon i^rem ^one. «So nennt man 16 5u§@eDafff, ^ourDon DOtt

32 gu§, weil eg eben fo anfprid^t, OI0 32 '^u^ offen, ^er fleinjle iÖourbon tjl

©ebüfff 4 ^n\}, Der Dennod} wte 8 ^n^ offen f fingt.

5)iefe ©runDr ober OffaDfItmmen ber Orgel fonnen bisweilen nid;f tonflanbij

fei)n. (Bo iff e« wag felteneö, ba^ C 32 '^u^ ifl, weil man an Diefer 'Stimme aikf

jeif wentgfJens bie toier erf!en ober grobffen pfeifen, unb oft bis neun wegläßt, tf)eiftf

weil folc^e grojfe Körper öiel foflen, t^eils weil nid;t immer ^fa^^ ba,^u in einem

ffeinenOtg>Igcpufei|T, am meiflen ober, weil fte eine grojfe 5}?enge 2Binb t>er;

gebren, wcld;e tu ^ßSinbiobe fog(eicf) aueleeren wfirbe. ^af;er giebt man fte in btc

5>eDaiwinblaDe Jin, welche ötel grojfer iff. (Jben fo ridjfet man ftd^ mit ben iibri?

gen nad; bem ^la,^e, unb eö miMT'^n oft bie fd)6nflen binter ber gronte |Ief)en.

3)te 5^cranberungg^ ober ^ülfeftimmen hcijfen fo, weil fte gemeiniglid} ntd;t

In ben Oftaüen; ober ©runDfon Der O^g«"! etn)limmen, fonDern Doi'on bie 0.uinfe

eber '^er^ angeben. 5)?an nennt fie ouc^ ^ufammen gefe.^te, ober t)telfoc^e (Stirn?

men, oDer tllijltitren / weil etliche Steigen ^Pfeifen auf einem unD eben bemfelbeit

Diegiper pe^en, Mnb ein Älo\?i6 beö ^looierö jugleic^ i§rev etlid^e auf einmöf an;
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^uU* <Bo 6e|Te^f öle ^'\)ctm (fourniture) auö tret 6lö fieSen ^ei§m ^fcifeit

öurc^ö gan^e^laöier, olß ob eß flebm b^fonOre «Stimmen n?drcn, X)le (IcM'nccS

§aben immer fünf jKei^en pfeifen.

5({k «Stimmen Dec Orgel ff)ei(enftc^ nac^ bem^ufc^nitte; in ten engen, rnltU

lern unb weiten 3uf>Jjnitt, nac^Dem t)eu ^on graöicacifd) ober nicl;f roerDen fcIU

3d} wiÜ eine 93feife t)on je&er ©timme ^um ©runöe fe^jen , Deren .Körper 6 joU
Jod; ffj;n foK. ^o(( tiefe pfeife nad) bem engen Sd^nirte, jj. (5. in ^ofuiüen, ge?

ttiad^f werben, fo befommt fie
6 Linien in ber ?83eite (>Durd;mej]*or). ^o(l fie

tttiftefma^ige {^Zenfur f)aben unb offen fci)n , fo wirb fie 9 weif. Offen unb nadj
t)em mitm ^ü^d)nitte gtebt man i§r 12 Linien in ber 2Geite. 3^ f'^ gebofft, fo

Dcfommt (He 14 $^inien ^ciu. ©rolje Orgeln ridjfen {id} md} ber weiten 5[Renfur»

kegelförmige pfeifen, t)k an ber Spt^^e bünne, unb unten cm 5(uffd;nitte

breiter werben (<Spi(Ipfeifen)/ flingen fa|t wie 9vc§rpfeifen. ©emelnigfid; nimmt
man fie in ben^^iefant beö SRafarb, wenn ber '-ba§ Sio^rpfcifcn ^at, wie matt

je,^^o in ben ^^ofitben ju nehmen pfllegt* ^od) befielt aud) in guten Orgeln bec

SJ^afarb gan^ aus fofc^en ^pillpfdfen« T)er 97aforb ifl aber eim ^itiuilimmi , bic

gletc^fam burc^ i)k dlafc rebef* kegelförmige pfeifen, bie oben wie eine "trompete

weit, unb unten am 2abto^albf0 enge au6fa((en,finb nur gut ;\um I^iefantc fuc

offnen 5(d;tfug^ um fidj in bie glöten 5U mifdjen, woju fie fid) ungemein fd^ört

fcfciffen.

3" ^ranfreid; finb fofgenbeglofenpfeifen (jeu a bouche) gewobnfic^ : 32 guf
ofTen, ^^ourbon öon 32 guf^j 16 gu§ offen, Q3ourbon t)on 16 gu^; 8 Su0:

offen, ^ourbort t)on8 5u^; ©robnafarb, ^^reflant, groffe "^er,^, ^arigof (weite

§(6te), 9?afarb, Dublette, O.uarte \>on 3f?afarb, bie ti^, 5)?i,rtur, dimbel,,

dornet, ^affe be ^ick. 9i[(e onbre Orgelflimmen finb nur eine Sffiieber^olun^

öerfelben unter neuen 9Ramen unb 'D)?enfuren.

^urd; ade (Stimmen ^at ta^ reine ginn t)or allem Q3fei unb 3«""^^*'« ?«"?«

grojfen ^or^^ug, weit ginn^ins« f'^'^ifern "^on, mef;r Harmonie unb feinen ^oft

mad)f , ob gleic^ inwenbig in ber Orgel fafl alle ^üffe au6 ^^lei oevfertiget werben;
ba affee ^<Öki md)t nur einen weijfen dlo^l (^feiweif^) wie ein weljfeö Saf^, t^ei(3

»on ber 9^a|fe beö ^unbeö, t^eifö t)on ber blojfen fmd)Un ^uft, bie ber ^lofebalg

einpreßt, anlege, fo bafj Q3leipfcifen fd;on in einem ^a^vi an ben J-uifen unb fo gac
in troffnen Stuben ^!i^ unD rau^ nngefrejfen erfc^einen, unb alfo me^r 50Binb ein^

nehmen, ober burd;ia|fen, fofglid} bie «Harmonie t>erberben; fonbern aud) in beitt

SÜ^'inbe befffc-n, ber eine pfeife /^um '^onangeben in ben 5)]unD nimmt, ein fd;lei;

c^enbes @iff auöbreitef. Sonberlid) i^ernagt biefer jarfe OiofI bie ,^arten 9\anbef

ber ^ef^cn unb beß ^ernö, ta bod; biefe Delifafeffe ben ton allein mac^t. ^nblid^

»erbiegt fid^ eine 5)feife vo« ^lei, ober von ^^lei^iun ( id^ werbe biefe SÖerfalfd)ung,
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l)tü b?« Org^f&flU^rtt fo toief ^orf^dl fd^affe, fo nennen, 06 fie t^r gfeicf; fce« SRamcii

Wlitaii [etoffe] q-'bcn,) beim vgfimmen unD Qlnvjreifen ff^r Icid^u, woburd) t^r "^oit

unö jKunDuni] oerlo^ren 9?§t; unD Daf^cr muffen mand^e bctro^ne Orgeln fo oft ge*

flimmt merben.

CBi*of5na|art> Ijl eine ^ulfgfllmm? \)on (^voff'm 3»fd;nt(fe, (\au] offi*n, un&

t>ie ütiinre ,^u '^Id)tfup. Seine qt'6|^te ^Uife i\} 5 ^n^, 4 goü \anc^. (Sr O'^t

t>urd}6 i^an^c ^iaoier. '^an \nad)t einige 'Pf<ifen oon ^cf^, Dae ubriqe \)on ^^(ei?

jinn. (fr gicbt Den großen Orgeln 97ad)öiuff. 'I^ie ^vofjc Zcv^ \\} otf.n unD »ort

tneitem *Sc^nitte, t)on tölei^inn, ge^t Durd) Das ganje ^(aoier unö giebf t>on Dem

5)tetlanC Die ter;^ an. 3" *fp<^ P'^^T't ^in ^ourDon toon 16 J-u^ gut. '^^re greife

5)fetfe i|l 3 5ug, 2 3otI. I)ec nafwi't> iff offen, üon weiter 55?enfur, iÖleijtnn,

unD ge^t öurd^ö gan^e ^(aöier. (Sr giebt Die D.uintc com ^reiianf, oDer Die

Oft^y^ De6 ©rc^nafvirDS an. 3!)tefe s6timme fommt in grojfen unD Heinen Orgeln

bor, fonDerfid} in ^cfitiDen, Da fie ein 9vo^r unD engen @d;nttt ^af. ©ein i)ii{

fant fönn Spillpfetfen ^aben. ^ie grogte j^fdU i(I 2 '^u^, 8 B^'^l ^le (Tlimrte

DOii tTafItL•^ i|l offen, fcon ^fei,^inn, Durchgan^itg, üon weiter iÜ?enfur, unD wirD

5U Den SRafarDö unD ter^en ge,^ogen; fte giebt Die O.uarfe Des fTJafarDß oon oben on.

'J)ie erjle '^fdfc ijl 2
J^-uf?. ^ie €ci'3 i|l offen, t)on weiter ^Henfur, t>on 3intt

oDer ginnbiet, Durdn^angig.. unD giebt Die '^er,^ t)on gweifuf^, oDer Die Oftoüe Dec

gro)f.n tm an. ^fpre größte pfeife mad;t 19 3"^' ö"^» ^^t ß,«ngot iff offen,

ttne i^ulföjlimme Don weitem (Bd;nitte, Durd^gangig, von 3'""^l^'/ unD fpric^t

t)ie Oftaoe t)om 9»^afarD, oDer Die Üuinte t)on g^veifuf? an. ^tefe «Stimme ifj Die

feinfte unD fd^if fr fid^ nur ju ^Pofttioen. 5)ie größte pfeife if! 1 6 3oI(. ^ie tTiijC?

tur iff öon enger ^Il^^nfur, tjom f-.inffen 3^""«/ Durd;gangig, Drei; oDer fiebenfac^»

3§re jwöte ^cif^e \fi Die O.uinte üon Der erjlen; Die Dritte Die Oftaöe Der erflen; Die

toierte Die Üuinte eon Der Dritten , oDer Oftaöe Der jwofen u.
f. w. ^ie Cimbel

tjl oon enger 5)^enfnr , offen, vom feinflen 3inne, Durd^gangig, ffeiner t^on 'pfei;

fen, als Die >0]i]erur, aber aud) 'con mUn ?)ieif;en, fo Da§ man in jeDer D^ei^e Die

5)feifen fiebenmaf wtrDer nimmt. Da Diefes m Der *?;fy?rjrfur (fourniture) nur Dreimal

gerd)id;t. 5)ir ^wote CEimbelreibe ifl Die O.uinte pon Der erflen, unb j^um '^^eil Die

Ouarte; Die Dritte i|l eine Oftaye f)6§ec a!6 Die erfle; Die üierte wie Die ^^wote, Doc^

cine^Oftnoe ^öfier, unD fo b{0 jur neunten ?Keif)e fort. T)ie dimbef wirb immer

mit Der Ü[Ri|:tur ,^ug(eid; gefpieft, unD Die ^ruiiDflimmen Der Orgel miijfen Diefeit

»ielrei^igen Stimmen, Die man plein jeu nennt, Harmonie unD Diid>t»gfett »er;

fd^nffen, Da fte aMn Durd; einanDer fd)reien. ^aöCorilct ifl oon weitem Schnitte,

Don ^^(ei^inn, fünfteilig, inDem Die erfie 9\ei^e wie ein Q3ourDon t)on 8 j^u^; Die

onDre wie Der 'Diffant üom ^reflnnt; Die hxHu alö I)i0fant bon DlafarD, oDer al«

tie ^pre|}ant6qutnfe t?on oben ; Die merfe als Die OuarCe »on Di^afarD j Die fünfte altf

^3 tit
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ter X^t/^bi^fnnf flinijf. ^aö dornet t>crf£^6nctf aber nur tm T)iöfottf« 5)2an fejjf

tide C£ornet6 .liUiydd} In eine greffe Orgel. 3Ü)te ^aj^gcitjc (bafle de vioie), t)en

3inn, Durdjgangig, ad^rfinYig in Der ^angenmenfur, in Cec SCBette ober nodj tem

53cej}ant ^ugofdinitten. ^Bie flimmf mit Dem ^rcjlanf ein,

T>ii ^cl^navvwtvh (jeux d'anche) flingen Dertntttdjl eines TJKunbfluffö,

ober 3''"^^* T^i^fi geben Den Orgeffltmmen Die größte 'Stärfe unD Den metjien

@!onn. ^Han fann fie mit Den übrigen ;^n|]rumenten Der 9}]ufif , oIs Dom '^(ijjcn

oDer ^autboiö r)ergleicl)en, Die ebenfalg Durc^ ein 'D)]unD|lüff gefpielt raerDen, voilt

^e0 man i^wifcl^en Die i^ippen nimmt, unD ein D\of)r mit einer ^um}? i|}, fo frei

fpielr unD Qcwii^ in Den i))?unD gjiefft »virD. 3)ie ^aj^pcfaune, Dae ^^g^^^*^"/ ^'^

trompete u. f. w. ^aben aucl) i^re iBIunDllüFfe, oDer runDen ''Pluffav^ mit einer ^er;

tiefung, flatt Der 3«"^? / um Die $?ippen an^ufe-^^en. f;»ier ftnD Die 'trompete, Da«

^lairon, Daß diomorne (oon Den Deutfcl;cn Orgelbauern in ^rummf)orn pcrwanDelt)

unD Die •9Konfd;enftunme. Dienere (gd^narrmerfe fuiD Die ^autboiß unD Die (goff?

pfeife (mufette). X)a0 ^egal \\l in ^trc()en orgeln nicl;t mc^ir üRoDe, fonDern nuc

tiod} in Den tragbaren fallen (feiern), \vd\ eß fe^r flein tf!. 9iüe <gd;nortwerfe

jtnD üon iJJ^.'lfng unD oon einerlei ^^au, unD nur Der ©rojje nac^ t)erfd;ieDen. 3^
einem »djnarrwerfe gef)6rt foIgenDeg, ^.(5. eine groffe "^rompefenpfeife, Deren Unter«

t^eil
in einer onDern dib^te, fo ^^ücbfe (boite) t)ei^t, fhfft. '^kk ^iidife i|I mit

ter cillnDrifd^en 2Ru§ ^ufammen gelöf^et, in roeld^er Dos 5)?unD|lüff mit Der 3""^^

turd; einen ^ol^ernen 5?ei{ befejligt i|]; Da3 3w"g^'"^'^ff<'l">^" "''fö l^on einer ^ratf

fruffe m'f)r oDer weniger an Die 9iinne angeDrüfft; 91n§, ^rüffe, ^eil, ^üwo^t

unD ?)\inne gelberen ,vim '5)feifenfu)fe, unD fiiiD Darin gieid)füni unfid^tbar einge?

fd^loiJen; Deg ^^feifenfuiTeS unterlieg (JnDe iff fegelformig Diinner, um in Den

^Jfetfenftoff beiJer \u pajfen. T>ai Vflunb(tn^^ ifl eine runDltd; gedämpfte ^vinne

»on 'iJHefftng, on einem ^^nDe offen, flarf t)on 9Keta[(. ^lefe ?7\inne »irD üoti

oben mit einer fladjen iine|Ting?p!attc, Deren ^^iffe gro^ ifl, roenn Die ^Kinne Diff,

lang unD breit ift , genau al« ein <Sc!)iebeDef fe( auf einem ^afid;en beDefft. ^iefe

^nnge mu§ Differ fet)n, wenn fie mit Dem .f)ammer nid;t f.^r ^art gefc^fagen wovi

^en, unD fo umgefe^rt. @an^ geraDe flad; iff Die 3unge aber riid;t, Denn fon(?

WÜrDe fie al6 eine .klappe Die SKinne genau berfc^Iieffen ,
unD Der ^inD wurDe fie

iaran genau anDrüffen; man mad;t fie olfo ein wenig aufgeworfen, oDer baud^ig«

flac^, unD fo finDet Der 5BinD worne j^n?ifd;en Der.^inneunD 3""^^ f'"<' Oeffnung
oDer Spalte in Die ^inne ein^uDringen, Die3"nge ^u erfd;iUfern. 3^iefe fd^nelk

^d^roingungen Der 3"''^^ (\^bi'n einen feinen, unD Die longfamen einen groben

fc^narrenDen ton. ^Üleö ffefft in Der gegcljnen 97u^ im ^feif.nfulfe fefle. ^ie

2^ruffc ifl ein eiferner, woi)' gefd;!agner I^rat, oDer ein '5n>'|fing«Draf , Dient ^unt

©timmi^n De? SD^wnDpuffe, §Qt H^n oben eine ^d^art^, «nO ip unten ouf Dec

Sunae
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^un(^e vck eine ffeine fcruffenbe ^^eöer umc^eSogen, um
ficf^ tafclbjl an baö £OIu»ö.'

^uff anjuDrüffen; fte jlcfft im ^erne fejTe, um nid;t ,^u fnifen, ober Die 9}feife jtt

Uerllimmcn; unö man fd^lafit fte tiefer auf Die 3""fi^ ^erab, trenn Diefe feiner, unD

in Die >^o^e, wenn fo(d;e qvober flinc^en foÜ. ^ie 3""9^ "'»'^^ ölfo 9!eid)fam tat

tuvd) fürtet gemad;t unb fc^winc^t fici? fd^neüer, cöer innerer unD fd^tvinqt fid; long;

fam oOer (\rober. i)ie ^vüffe i|i in grolTen pfeifen biffe, m deinen Dünner, ?83enn

mm Die pfeife, Die über Dem <5KunDfJüffe \h^t, roie ein ^egel, eben breit, unten

fdjmal x\l, fo wirD Der ^on De6 gKunDlhiffs, wie in Den «Sprachrohren, lauter*

3li fte ciünDrifc^, fo wirD Der ^on nid)t fo flarf ; ifl Der ^egcl oben enger üIö unten,

fo flingt Da0 lOlunDjlüff ^ad}t(t, 3"^'^"'cl) wi^-D Der 'Ion trcmpetenmagig oDer an;

terfit. ^iefe pfeifen ftnD in Der ^ofaime, 'Jrompete unD Dem 0airon fegüg, unÖ

fllfo Die lauff!en Der Orgel, aber t)on einerlei ^au, nur Da§ Die gro(]en pfeifen eine

»iereffige 97u§ unD ''^üd)k, Die mittlem runDe 3Rü|Te unD einen S^ing, unD Die

fleinen eine runDe S]u§ o^ne ^iing b'^ben. ^er «King i(l üon ^^lei, unD ^inDert

om Oberr^eile Dee ^fei»*enfu|feg; Da§ Die Tftu^ unD Die ^ftife in Den ^u§ ntdjt ^utief

^inob finfen möge. 5Der ?King i)i üon oben ^erab für Den ^Ißeg Der ^ruffe gefpaU

ten, unD fomrat in Der jnjoten Oftaoe Der 'trompete, unD Der erflcn Des dloironö

»er. ^k 9)feife Dee Sromorne i\} enge unD ciÜnDrifc^, an if;rem UnterenDe tfl ein

^egel, unD an Deffen (©piv^e roirD Die runDe 97u§ angelotet, ^ie 3)?fnfc^en)ltmme

if} wie Der (Eromorne Q^^baut, aber eben ^alb offen, um md)t fo ^u fd^reien. ^i^vi

5>feifen ftnD fletn; Die erfle i|l 6 ^oil, unD oft nidit einmal fo lang, ^ie ^autboi«

ifj feglig, oben weiter, ilepft in einem nod; engeren ^egel, beiDe werDen Vif^mmen

gelotet. (Jin Differ 5\ing füllt Den M^ quo. ©er ©uDelfaff (mufette) \\i ein

oben Dünner >^egel. Der fonfl gan^ enge ifh

©ie Pofaitnc ifj ein löfü^figes ^c^narrmerf, fo mit i6 ^u^ offen übereim

flimmf. ?(l(e pfeifen finD feglig, oben weiter, i>on feinem 3*""^ ""^ flingen

om lautjlen, ge^en Durd) Da« gan^e .^lauier, unD roerDen oft in gro|Ten Orgeln Durc^

ein Dritte? Älaoier gefpielt; oDer man nimmt fte ins <peDal. ©ie Cvonipete ifi

Don 8 5u§, feglig, »on feinem ^inm, flingt eine Oftnoe ^6§er ol6 Die ^ofaune,

unD wie 8 ^'u^ offen, ifj prad^tig, Durd)gangig, treffe Orgeln befommen gar Drei

$rompetenregif!er in einerlei ^laoier, oDer in» ?)eDale. ©a0 Clairon ifi 4 ^"U§,

Don feinem Binne, t)ollfommen voie Die 'trompete gebaut, aber eine OttoDc ^o^er,

durchgängig im SD^anual oDer ^eDal. 3)er Cromornc if} cillnDrifd^, von 4 «^uf/

unD flingt wie Die "trompete 8fü|Tig; man mad;t if)n von feinem 3'""/ Durdj;

gangig, meifl in ^ofttioen unD 3i»i^f"frn' '^k tl7cnri?enf^inime tfl t<on 3»""/

t)urd;gängig, t)on furzen pfeifen, üon 8 ^»§ ^en, unD jeD»r fünjMt Daran noc^

feinem ©cfd^moff, ob man gleid> Die 9)^enfd;enfJimme feiten gut trtffr. "^ie ^aut^

bowU^üQ, pon feinem 3in«^/ flingt mit Dem 'Irompetenbi^fante cmpimmig unö

(l 3 macjjf



tnad\t eltte g^üU Harmonie, ^te tTTufette Jaf öcrfejcfe ^egel, wirb Den feinem

ginne gemad^e, unD g^'^f in Orgdn ober ^ofitioen tmd^ baö gan^^e ^laüier, flingt

gfüjf 9, unb ifT nur 4 '^üfh 'Der "^on tjl fcl)wäcl;er, q\6 im (Xromorne, unb biefe

©fimme i(T in granfreic^ nod) wenig befannt. ©aß Keaal n)or bie erj^e (Srfin;

bung t?on ^d^nairwerfen, man ^at eö abet wegen feines ^ammelgeblöfeö, ob man

e6 gleic^ cor greuben ^onlgßllimme nannte, bei beffern 6d;nariwerfen abgcfdjajff»

Si("<?nblec^
bient ^u feinem (Sdjnacrwerfe, weil ber jKoff aiUi üerbirbf.

Unter Dem 2Borte ber tflerifur, ober beö iDiapafon, fo eine 'lonfofge im

©ried^ifd^en bebentet, »erflehet mon tk ^rogrejyion ober '^o'ü^ ^^^ '^^^^ f'"<:c

Oftat>e, ober boS ^aafi ber Offat>fone (la gamme), b. i. beg oom'2(i-cttit erfunb«

mnUt, Re, Mi, Fa, Sol, La, bei ben ^olmiftrern. 3^ie Orgelbauer tjerfte^en

unter biefer 5)?t'nfur bie ^Kaajfe für jebe '^fdfe, ober i^ren gnfcJ^nitt, inbem jebe

©timme t§re wefentlidje Q^enfur »erlangt, wornad) if)re 9)feifen proportionirt wer;

ten. €'6 ifl ntc^t wo§l ju (eiffen, ta^ man burd} >^ülfe ber ©eomctrie bie ®raj

bation in ber Qlbna^me ber Diffe ber 5>f*?«f<2nmafcrien finben fonnte, weil alle ^fei;

fen üollfornmen runb, genau cilinbrifd; feijn mü|Jen, ta ta^ ein,vge 5)?itte(, einec

93feife i^ren redeten ^on jju geben, barauf beruht, b(i§ man i^r Oberlod^ enger otit

welter, bo6 S^^'^d; enger ober weiter für tm 2ßinb, bie Oborlef^e gr6(]er ober

fleiner mad^t, eg ^inein ober ^eraue brüfft, ben ^ern tiefer ober f;6l;er fleüt u.
f.
w»

9ilteS Dtefeß aber aiiDert in ber geometnfd;en ©rabation tau gehörige ^Jlaa^ unb üer;

i)irbt bie Harmonie; felbjl wenn man eine pfeife, bie um eine Oftaoe ^o^er werben

feil , um bie ^alfte fürjer unb enger machen wollte, golglid} mug mon fic^ on bie

Srfalplung^n ber befini Dvgelbauer galten.

^ae geboppelte ^auptmaajä einer jeben ©timme toon ^inn ober gemtfd;fem

ginne 'beruf)t auf ber Wenige unb freite dner ginnplatte, we!d;e man auf il^rer ^blt

jernen ^-orm runbef. »Die ct)romatifd}e Tonleiter beflef)t aus 12 jQafbtonen, nam;

Itd; C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais,. (B) H, C; oberUt, UfK, Re,

Mib, Mi, Fa, Fax<, Sol, Sohx, La, Si b, Si, Ut. Unb fo f)ei(Ten aud; aüe

^Qjlen ober bie Älatjes be6 Oigclflamcrö, fo n^c^l im SDtanual, als ^ebal, fo wie

fln jebem jRlaöicr ober gli'g^« ©^3 ^lamer befltl)t ouö üier OftaDen (gammcs).
©ie crfte nennt man bie üon ber linfen ^anb anfangt ;

bie folgenbe wirb t>k 5VV0te

genannt, unb es folget bie dritte unb xncitc Oftatje, weld}c6 red;ter ^anb tai

Snbe beß ^laoiers b jlimmt. Um alfo bie '^ajlcn ,^u unterfd;eiben, fagt man tai

crjle C, ba9 anbre C, tai brltte C u.
f.
w. inbem jebe Offaoe aus 7 "fallen be;

fle^t, unb lebe Oftaotajlen immer einerlei SRamen ben '^ajlen g^-ben, ha in bec

iiatonifd^en Seiter 5 gan^e unb 2 ^albe '^one auf einanber folgen, ©ie weiffen ^alb;

gerpaltnen (feintes) Mafien, bie ^^wifd^en biefen liegen, führen ben (Enbnamen t>on is

»ermoge beß beigefugten X)oppelfreu5eßy ober beö (Snbnamcnß von es, ober B moll,



t)k ^unft t)e^ Orgelbauer. 19

j. (5. Cis, Dis u.
f^

tv. Ober B, Fes, Ces. iDie 53fcifen fuhren e6e« tiefe SRömert,

ö(ö öie "füllen, 5. (£. t>a6 er(Te C im ©e&afft 8 gu^»
Um Die pfeifen einer Stimme md) i^rer gefporigen 5D^enfiir jujufc^nelbe»A

mu§ malt treierlfi tvijjen, nnmliclj &ie l^nnge unt) ^-Öreite t)cr erjlen ofcer gropten

5)fejfe in biefer (Stimme; blo^ Die '©reife Der fieinflen oDer (e.^^ten; Die ^er^ältnijje

i^rer Oftaüe, D.uarte unD Üuinte. SÖJaö Diefe $Ser^a!tnt(Je Der OftQüe, Üuarte unö

D-uinfe betrifft, fo i^at
man fokjenDeg ju beobachten, ^ie OftaDe üer^alt fi<t, wie

I ,^u
2

,
D. u ift eine pfeife ^albmol f ür^er, 0(6 eine anDre, fo flingt fie eine Ofta\je

§6§er, D. i. feiner. 3. (J. 3" ^^>^ X)ublette Don 2 gu^ tfl Daö erfle C 2 gug

lang, fofßüc^ befommt if^re jtveite C 9)feife in Der jweitcn OftnDe nur einen ^ii^

Sänge. X)aö 5Ber^ältnt^ Der D.uarte i\} wie 3 ,^u 4, D. t. wenn eine ^fc*fe X)reU

bierfei Sänge bon einer anDern ^af, fo flingt fie Die D.uarte oben, oDer ^o^er. So
tff in Der Dublette Daö er|!e oDer unterfte C 2 5u§, Deffen D.uarte F aber nur ^rei?

biertel oon 2 5u§, D. t. 1 8 3"^^ ^^^9* '^^^ ^erpltnij^ Der D.uinfe ifJ wie 2 ju 3,

1. 1. wenn Die erffe pfeife 2 §u^ >^6^e fiaf-, fo mu§ i^re fünfte oDer Üuinte, näm;

lid) G, 3weiDrifferoon 2 5u§, D. f. 16 30(1 lang werDen». §ier folget eine Tabelle

»on Der ß.drtge einer Oftaoe^ um jur SHenfur 51* Dienen,.

C
ifl befonnf..

F oDer Die D.uarte befommt ^^reibtertef üon C-

G oDer Die D.uinfe ifJ 3^eiDrttteI t»on C
D oDer Die abjleigenDe D.uarte ijl ?SicrDriffeI tcn G^

A oDec Die D.uinfe if^ 3weiDr(tte( t)on D.

E oDer Die abffetgenDe D.uarte ifl ^ierDriffel öon A.
* B oDer Die D.uinfe {f} 3tt5eiDrifteI t)on E.

B b oDer Die Duarte ifl dreiviertel \)on F.

E b oDer Die nieDerjieigenDe O.nmte i^ T)reit)ierfe( bon B b..

G 2?: oDer Die D.uarte ifJ ©reioiertel »on E b.

Css: oDer Die abffeigenDe Duinfe ifJ ^reit^ierfel t)on G %(.

F 5K oDer Die D.uarte if^ X)reimerfel öon C ^.

DTac^ tiefer ^^orfc^rift jief;>et
man fic^ eine Sinie, wefcf)e mair mit tem ^kUt

ebetT fo abteilt, unD Durd; a(fe »ier Oftaöeit ob|Tic|t. ^ßiü man nun eine Stimme
bon 4 gu^ ^aben, fo nimmt man Die "^ofaüängen Der Dublette, oDer Deö 'ßwüfu^,.

geDoppelf. aSitt man ein 8 5'"0 ^^rf §aben, fo nimmt man Die gan^^e erf^e OftaXfe

»on 4 5^0 Doppelt,. unD fo hü 32 gup fort. T)\i{(S lf^ eine @enera(rege( fiir öde

Sfinimenmenfuren. 9Kan Darf alfo nur eine Offabe abt^eilerr, welche man wl{(,.

unD ,^war nac^ Den Qitad}t(ii Drei 55er§ä(tni|]en. ^ernad^ t^ciit man jete Sänge

tiefer Offaüe in jween g(eid;e "^^eife, um Die folgenDe auffleigenDe oDer §6^ere Dffaoe

ju befommen^ 2)iefe t^eilt mm wietec, um tie nodj §o§eve ju Jaben» JDie ab$

peigen?
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fleigettbm Cf^atJCtt ju ftnbe« , nimmt man aiU JJangcii geboppeft. CDlatt mug aSct

erjl jeDerjcit mit einer geroa^Ifen grö^ren pfeife anfongcm
(Sine einjige Sinie giebc auc^ bie XVcite Dec ^^f^ifsn an, unb bci^u bacf matt

nur bie SCBeite bec erflen unb lej^ren pfeife ^aben. 55ie crjl? ^fdfe ober C Dec

©ubietfe if! 2 3ott, i| Linien im ^uri^meflfer, b« t. fte ifl 2 3oü. if Linien wdt;
baö fünfte C ober bic feinjie ^^f^ife ntug 3-| Sinien im t)urd)mt'(|er §alten» ^lec
fommt eö nur borauf an, t)a^ man bie Siccumferenjcn biefer ^wo i^fdfen fi'nDef»

Jeber Durd^mej]er beö 3'^^^'^ »erholt ftc^ ,^u feiner ^erip^erie ober ^ircumfermj^
wie 100 ju 314, b. i. tt)enn ber iburcl;me|jcr 100 Linien ^at, fo §at ber Umfiei^

3 14 Linien. Unb nun fc^lie^t man nac^ Der ^Kegel be 5ri: 3Bie 100 ju 3 14, fd

2 3ott unb ij Linien, b. i. bie 5ö3eife beö erflen C ber Dublette, ^u ber noc^ um
befannten ^erip^erie. 9)Ian uernjanbelt a(fo Die 2 ^cU, i| Linien in 51 ^albc

Sinien, welche man mit 3 i4muftip(icirf, fo befommt man 16014, baüon matt

bie i^wo Iq^tctt^a^lm abfd^neiDef, ncimlid) 14; fo bleiben 160 >^alb(mien, obec

80 Linien, oDer 6 3ofl, 8 Linien ^ur ^erip^erie Der C pfeife. Um Die $ßeite Dc5

fünften ober le,^/\ten
C ^u ^aben, fo oerwanDelt man fogleic^ (um bie ^rucl^e ^u »er;

meiben) i§ren X^urc^meff^c, t, \, 3I: Ernten in ^ierteüinien, t. u in 15 ^icrteU

Hnien. 9Run fagt man: wie 100 l^u 314, fo biefe i j. 314 mit 15 multipficirf

giebt 4710, baoon bie 5TO0 lejiten S'ff^f" 10 abgefcl>nitten, 47 ^iertcülnten b(ci;

?en« 47 'Bierteüinien macl;en ri|; Linien ^um 9)feifenumfr<!ife. ^eibe ?IBeifett

tüerben ol6 ein red^ter ^infel jufamm^n c^c^if^^t

3n ber 9]afarbquarte ifl ta^ erffe C 2 3off, 8 Linien im ^urd;mej]er weif,

unb 22 3o(l, 10 Linien als ein 5Berf üon 2 ^u^, aber weitem (Sd;nifte, lang: bie

lej^te pfeife C ifJ 5 Linien weit. 3*" 32 Ju^/ offen unb bon 3*""/ '1^ 5- ^« F

24 5'U§ ^^Hf 3 5^^!^' ' ^ 30K «'^it' 3'" ^reflant ifl ber ^urdjmefier beg erflett

C 3 3o(l, 6 Linien , Der Durc^m.'ffer be6 le^^fen C 5 Linien. 3" ben Diereffigett

offnen ^ol^pfeifen ifl tai erjle C Don 32 juf inwenbig 16 30(1, 4 Linien, fcitt

lej^teö F I 3o(I/ » »1 Linien, ^aö erjle C öon i5 gup i|l inwenbig 10 3cn, 7 2is

tiien, baß le,v^te
F 1 3o^l »of Linien, ©aö erfle C ton 8 S"§ inwenDig 6 30Ö,

3 Linien, bas (e,^\te
F i 30(1, io| Linien, ^aö erfle C Don 4 guf5 inwenDig 3 ^oU,

6\ leinten, fein le^,^te?
F i 3on, io| Linien. 123ei ben SSKunbflüffen ifl, wie bie

Orgelbauer fagen, eine 'trompete »cn 6 ober 4 '^Q\i. ©ie üerflo^en barunter eine

i^rompete, Deren erfleß C an i^rem weiten ^nbe 6 ober 4 3^^^ Durd;mejfiT i^at»

3nD#n geboret nod^ Da^i bie rechte <proportionirung beg unfern dnibe, ber 9^ug
W. f. w. 5)2an gic^t jeDer\eit in Den (Bd^narrflimmen Die 9?u^ öon ^lei, ober fo

genonntcm ^probe^nn, unb Ik Dringe pon "^xnn^ laZ Sfei oer5ef)rt fic^ aber, un"^

fo oerrufft M) Dag üKunbjlüff in Der 9]ujj leidet, Da ^(ei nad^giebf» golglid^
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arbeit, ^Uxvat^m, obec ^-^üt^üuerden, örclje poliire ^>citaDe^iniiproifcn (montre),

^nivenfctg ifl Die ^mMa&e tag ^niipfflüff. 'Huf tiefer ?fömMat)c (fornmier) fi^^en

tie pfeifen, unö au6 i^r n?ir£) &er 583!nD Den ^^feifen auSv^er^eilt. ^ie üonie^mjTett

5f)d(e &er XPinMaöe ftnb, ber ^HSinDfaflen (lalaye), Die (EonceKcn (gravures)

Vf^t> Die 9iegt|ler. ^er SBinefaflen \\l Das '^ef)ä!tntf5 t>e6 ^ÜSinDeö, unD biefec

taStr.DfQjlen bcc^reift tic klappen (foupappes, ^auptDcnti(e) mit if^ren ^oDern,

T)U ^ancctten finb ^o^!e annale, ober t;of;le .ftot^fugen nad) Der 'Q3rctte Der «HJinö«

ia^i, Deren öorDeree ^nDe in Dem ^inDfo|l.n Durc^ eine Der klappen ^Uf^cflappC

WirD. ^2! finb fo t)ie( floppen, 0(6 »?lu6fcl;nitte ((^anccUen). 5)ie 9\e(^tjler finb

tewegfic^e ©c^ieber cDer JJineale, laufen nac^ Der lan^e Der $?aDe, unD (ü|]en Durc^

i^re£6c^er, wenn man fie auffcl)iebt, in Die pfeifen Den^OBinD, Dermirtetf} Pier?

cffi(^er ^öpf^»/ bie man ^üQi nennt, unb an beiDen «Seiten De0 ^(npierg mit i^reii

knöpfen §eraug fommen. ^icfe ^Ui}c t^eifen i^re ^etvefiuncj Den pilotes toiu nants,

tiefe Den ^alancierö, unb Diefe Den DJegiflcrn mit, an Denen fie ant^c^angt finb.

SDoDurc^ öffnet Der Organifle feine (Stimmen. ÖBenn er Die Orgd fpielen njid, fo

jtc^t er Die i^m beliebigen Stimmenregifler auö, fcblngt Die ^lapiertafJe mit bem

g-inger an; Diefe 'Raffen ,^ie^cn Die klappen in Der 2Blnb(aDe permiftelff Der kuppet

(abrege) nieber, fo Die ^.^ewegung Der "Mafien btö jur klappe fortführt; Der 2Binb

tntt in Die geöffnete danccüe unD fpricl>t Die ^^^feife an.

Unroeit DerOrgef, aber fo na^e al3 mogiic^ bei berfelben, beftnbet ftcf> Da«

1Sa(gengef)aufe mit einigen groiJl'n ^inDbciIgen, Deren cö 2 bis 14 nac^ Der ©rojfc

ter Digel g^ebt, «nb bie ton einem oDer i^ween ^algentretern Die gan,^e ^dt De«J

Orgelfpiele über ntebergefreten roerDen, um Die ^inbloben mit ^inlang!id;em ^inbe

-ju perfr^en. 9ln einigen Orgefn befün^et ficl^ nod; f)lnter bem Püffen bee Organiffett

ein S^üffpofttiü mit feiner eignen 203inb(aDe, mit feinen ^^f^if^n , unb cö befommt

fein befonbree ^laPier.

Vßon .^(aoieren ^af man Don einem hii funfe, jebeö bon befonbrer 53effimj

mung. ^as 5u§f!aiMer ^ei^t ^ct>a\, weldvß feine befonbre ^inblaben unb ^^feifett

befommf. 3^'be0 ^lamer ^at feine SOßinblaDen , ober n?enigfJcn6 feine eigene ^(ap;

pen. ©ie ^(aüiere laffen fid? jebeö für fic^, aber oudj jwei biö brei auf einmat

fpielen.

9(m (Di'gel^c^öufe fommt unten tai ©etafef ober bie öer^ierte 'SSanh (le

mafTIf) t)or, in tt)eld)e man i)a^ gvnfJer für Die ^faPiere fi0] ta^ übrige ©etafet

befielt in ^rettcrausFndnngen mit Spiegeln unb anbren ^ierrat^en. lieber biefem

©etafel erfc^jeint am Orgefge^dufe (le buffet) ein ^arnieg, bar unter ein Jrieö unb

9{rd;itrab queer burd) ti? gan5e fronte, ober bod; abgebrod)en. '^ie grie^bretfet

fmb gemeiniglich beweglidj, «m ju ben 2C8inbfa(len Der 2ßinbIoben fommen ju

•D fonnen.
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tmuti, ikhit biefcm @eba(fc rid^tef man ein ant)?reg ^ixf Don "^ifd^fcrötSciC

auf, tc\Jm e^av^Öc man turc^ unD t>urc^ fe^^'n fonn, dJlüti nennt tsie taran flcf)em

i>ii\ ^dt^t'n |i;[^t'nDer ^'»fcif^n in Der gfO"^^/ ^^i'«'« f?? «n gorm ^alln'unEit'r (Sau;

len wie tidnc ^pfcift-ntbünne f^en>oc fpvini^en, unD nu3 Den
[;i5d;!len ^»fcifen be;

(ii^nx, toüxiik^, '^ie Dcj.^wifd^en fle^enDt^n flad^cn ^fcifcnrei^cn ^clfjcn ^[ateö;

fa«6. 9{lk' t)urdj&rodjnc^^ilDf;auef)lnffe, oöei* and) Die au^g^füütcn, fo tic linfe

©eite Der ^fontpfeifen 5U uncev|inv^en öienen, he-.jycn (lKiiv6 •• ooirg. Unrer Den

^ft'ifenf^ürmen fmö aUeclei ©tatucn oDec onDre
3J^'i'5^öt()*?n , 0(0 fc^einbare "^rcic^ec

ierfelben ani^ebrad^f, Uebei- jeOeni ^^urme oDec ^Pfeifeniuifiav^* Üegt gemeinty^ic^

ein (Un fo runö gebogne« @ebä!fc \)on ^^irc^itrab un^ 5?avnie6, nebft ^^ilc^auer*

orbeifen. ^te flüdjcn 3«>ifdisnftit)cc ot>ec flachen prdfenret^en tycrDen obenf^et

mit \)er,^ierten unD ausgeboqnen ßanbnjerfen bcDefft. ^on ^inten unt» J>en ^Seiten

ijl öa3 gan,^e Orijelgcf^äufe mit tafelwcrf üerfd;lojfen.

i)ie oorne^m|!en ^tiiffe Oec ^^^wp^n^üi^^^^öe ftnt) bcr bierfeitige D^a^meit

(chaflis), ber gan,^ mit O-ueet'jlangen ausgefüllt t|l. 3^ie ^n)0 gegen etnanbcr übet

liegenben Seifen beö ^va^mene ^ei|]en Dojjen 5'l"9^' (battants), unb ftnb ^oU ^apfitit

locker (denticules), in weld^e man die D.ueerflangen (barres) enge einfügt unb ein«

leimf. 5)icfe Üueerjiangen finb ^öl^erne ^eijlen, Die fo breit, a\B bie §!ugel unb

D.ueerp!jei- biff ftnb, t),u 2 bi$ 3 3o^* 3^^« 5)iffe ill fo tjerfd^icben , alö i§re

freite, ^ec ^a^men wirb an ben oier S'ffen burc^ geDoppelte 3i^P^^» befcfhgf,

Qeber 2^i\d}mva\im j^wifc^en ben Oneeifrongen ^eif^t Sanceüe (gravure). T)tefe

IKmime ober 9(u3fd;nitte befommen ßerfd^>iebene '-Breiten. SlBenn Dtefeß ©itfer ober

SKo|l fertig ifl, fo belegt unb beleimt man es mit einer '^afel oon etraa 4 ^oü biff,

tOild}i fiug niedrem @tüffen befielt, unD bereu ^cl^fäben nad; bcr i?ange bcr 2cit)C

imb nad^ ber D.ueere ber D.ueerflangen uv.b (Sancelkn laufen. *5)«cin leimt fte auf

t)te üneerflangen unD befejltgt fie nod^ baran mit fleinen ."^opfnagcln t)on S'ifentrnf,

lie an ben 5*ugcn .^n^o folc^e 9;eif)en befommen. Wc ©tifte mü)Ten in bie üueec;

jlangen eingreifen; unb fjier muf^ Glle6 genau anfd;iicj]cn, weil fon(T ber ^tnb au^

einer (Eancetfe in tk önbre ge^t, unb ein ©ef^eule in ber nad^ften pfeife mac^t (em-

prant). SOSenn bie tafel red;t befe|ligt ifl, fo fef)rt man bie 2ci^i um, um bie

5(u6fd;nitte ober Sanceflen mit 5eim aue,^ugie(fen, inbem man t>ier ober fünf 3{u0.'

fd^nitte
mit red;t ^cijfv'm Seime anfüllt, unD biefen balD barauf njieber ouegie^t, im

icm man bie ^ati wieber umfefirt. 2)iefe0 mac^t man mit allen leeren ^wifd^cn?

taumcn ober €ancellen fo. 3^ ^^^ ^^1^^ -^^9^' ^^^^ ^^^}^ troffen gemorben , fo gieb(

man if^nen eine jwote Seimlage. (JnDüd} behobelt man Die gan,^e '^afel mit bem

^d)Iic^tf)obeI, unb man leimt unb nagelt iyievaüf bie faifd^en ^egifjer baran fefle«

^ii^ii finb ^ol^erne Sineäfe, etwa 3 Linien biff unb einen 3ol( breit; tk fa\^d)m

EKeaiPvT/ fo auf bie gliigel beö dU^mn^ tommn, finb breiter alö bie anbern.
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«ttb a^i ftnb fo fötig of« bte Sö^e. X^tc ^ocl^ct-c^en nuf ber '^ofcf, u6cr unt> o^i(^m

über Den danceüen j^wifcljeu jeDcm falfc^en ^egijler, werben mit einem 5)?eiffe(d;ett

fee0 '^ilübcfpferö fiuggefc^nitten, man nimmt qüc »Spone quo öem ßod^ranbe m^,
unO man legt bie JKecjijler auf.

^er Pfcifcnftoft: (la chape) iff einen ^oü biff inib fo fang afö Ui ^q.U\ feine

^Breite ifi fo gro^, bof eß üon bei* 5Kifte beo einen fa(fd)en ^legijlerß jur 9)]itte be«

nac^flen falfcl;en 9\eöi)lerg ge^f , unb man braud;f fo öiel ^feifenftoffe, alö Diegijlec

finb. (^olßUcl) berühren fid^ a((c 5>feifen)l6ffe einanber. SßSenn man \ii ouflegf,

fo fie^f man üon ben falfd^en 9\egi|lern unb ^eßtjlern nid^tß mefir, alß i^rc fange

Dorrogenbe (Jnben. 5)?an befefligt bie ^feifenfioffc an ben 9?egi}Tern mit geraö^n?

Itd)en 9lageln , V\z man an i^ren topfen mit einigen runben ^eberfc^eiben futferC

(cloiis a chape) unb einen ^ujj weit Don einanber einfd^lagt. 55ie ^iegifler (ajfett

füd; jwifd^en ber obigen '^afel (^unbamentbrett) unb ben f^feifenffoffen Derfd^iebett,

o§ne ba|3 fid} tioS ^feifenbrett im minbefJcn Derrüfft. 9Run fef;tt man I'k ^att

um, mit bem ^feifenjloffe unten, unb man bohret Ik ^bd}i^ ber 9{egi|Ier unt)

5)feifenf]öffe. 3" i^^^^ gebohrte l?oc^ wirb fogleid^ ein pajfenber 3^Pf^" geflefff ;

man bohret alle 9\eßi|lerl6d;er. ^er 3^Pf^'" bient, ^q^ fid) \>q^ Sicgifler im iSo§f

ren nid>t üeaüffen möge« 9Run wirb bie 'üa^c umgefe^rf ,
bie ^fcifenfJcffe oben,

man bohret einige ^od;er; t>u eö fepa foflen, grojfer, weil groffe pfeifen me§r SCBinb

Wrlangen, alö fleine, unb einige £6d;er werben bterefflg gemad^t.
*

97un werben bie 9\egiffer unb ^fcifenfloffe weggenommen, man fe^rf bie

Sübe um, fo baj] fte auf bem ^erftifd^e mit ben faffc^en Siegiffern unten liegt, unb

nun leimt unb ferbt mm in bie (Eanceüen bie i^wo Siei^en »on (Stegen (flipot, ^eijle)

ein, weldje bie D.ueet (langen unb tk (Sd/iVan^e ber klappen tragen, unb alfo eilt

5^eil finb, ber ^um SBinbfafJen gebort. $Benn alle Reiften aufgeleimt unb trcffert

finb, bef^obelt man ade üueerfiangen, ben ^a^men unb (Stege mit bem ©d^lic^t?

jobcl, man leimt, fonberlid; auf ben ^lappenfopf, Pergament, fo man gerabe ^o?

belf unb öon ber gan,;^en ©rolJe ber danceüen wegfd)neibet, fo bie klappen bebeffett

follen, unb man laj^t Mi ^^ergament nur noc^ auf ben üueerfiangen, auf ben <8tef

gen unb b.'n ^"Kaf^menflügeln fielen. (£3 wirb bergejTalt aufgeleimt, tawnt bie ^lap?

pen on bie (lanceüen befJo beflier anfd^tiejfeu mögen, ^ie ^lappenfopfe fe^en Dorne

nad; bem ^inbfoflen, unb bie ^lappenfd^wan^e noc() bem ^intert^eile bej]e!ben.

5iuf bie .^I^c^e aller klappen, weldje an bie Oeffnung ber (EanceKen anfd}lie§f,

1. 1. unter atten klappen leimt mon ein geboppelteö weiijeö Seber, langi^r al6 eine«

gott, an bem (gc^wan^enbe. S'in anbereß @tuff fommt über tan (Bdjwanj, unt

öenfelben fefler ^u machen. 55eim Sagern ber klappen an if^ren Ort leimt man bie^

feg übermäßig? Seber an ben $?eiflen on. T)ie klappen finb al{e,^eit efwaß langec

«nb breiter ale bie Oejfnungen ber Sancellen, um fold^e genau ju »jerfd^lieffeu»

^ 2, Swifcl^ett
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gwifcljcn jefeer ^föppe fielet man Öen ^(öppenbraf (les guides), ot)^t Stiffe o^ne

^opf t>on ^avfem 5Ke[fing«DrQte, Damit tk klappen fic^ nic^t t)on einet ^cite jur

onöeni t^eifd^iebai, o^ne fie im Oojtnen unD (gd^lielfen ^u ^inDern. ^(ujfertiem

mujT^n einige @tiffe üon (Sifcnörnt, an t>enen unten ein ^nie mit einem :^ei(e i(l^

tie 3ii9a"9^ ot)iv @cblu|3^apfen öeö SBinDfaireng fejlc mad;en, unD Dtefeß gefd^ic^C

foTOo^I oorne alB ^inten am ^intfa|7en. S^a^egen broud^en einige eiferne J^afen,

um Die @d;(u^^apfen Deö 3BinDfa|len6 fe(ie jn galten,

J)ie ^3euteld}^n (bourfettes, ^ulp^ten) roerDen nuö gutem weijjen Seber ger

lliQC^t, unD enbigen fid; in fleine ^tnge oon i)}?ej"fing8t)rat. ^m fi^t eine Diut^e

mitten burd; Öaö Q5eute(c^en ^eröcc ge^en» ^^iefet (EiÜnDer ober fHxMiy, ber burc^

bflö 'tSeutelcljen ge^t, §ei§t Öfter, unb burd^ t^n ge^et wieDer ein 55rat mit bem

EKinge, ber ben (Etlinber im ^^eufeld^en feile l)a{t, *;öeibe f^eroue ge^enbe l^nbeit

beö Siiinberc^en werben mit 2eim befirid;en. Unter jebem ^-^euteld^en ifi ein £od}

in ber '^afel, um bemfelben ^ur ^o»'»« S" bienen, wenn man e« mad;t. ÜHan |lefft

tag Seber mit einem ^ol^c^en in tkf^ ^o^tung, unb man leimt ring« ^erum ta$

übrige beö hebere an. 3|l biefes troffen, fo ^ie^et man t)a$ >Saffc()en in bi*' S)6^c,

JVeld;e8i
nun fertig ijh Unten mac^t man tas ^oc^ , beg ?KeibenS wegen , weiter.

^ie ?Kut^e ge^et olfo mitten burd; bog £eber beg ^öaffd^en ober je ber ^ulpete,

tmb ber SD^effmgebrat mitten burd; tk »Kutl;e. 55er ^opf Der klappe fonn nieber;

gc^en, wenn man wifl, unb unter if^m liegt, |laft eineg ©elenfeg, eine ^eber oon

ÜHeffinggbrnf ju ^wem (Sc^enfeln gewunben, beren einer unten in ber klappe fefle

ftefft, inbeffen ta^ ber anbre ©d}enfel auf bem (Stege in einer eingefagren ^u^i

flcfft. ©egen ben ^opf ber klappe ju erfd;eiiit ein S Don gefd^tagnem SHeffingg«

tirflf, fo am j)\inge oben, unb unten am 9iinge ber 9^ut^en(;>aube eingcf)aft ifl.

5ÖSenn alfo tk Oiut^e burd} Qfnfc^lagung beg ^1ai>ierg jwo ober Drei Linien §erab

gejcgen wirb, fo biegt fid^ tag 8affd^en unb wirb an feiner obern '^ia<^c platt,

«nb weil eg oermittelfl beg S ^afeng aw ber S^anhe ber fKut^e unb bem klappen?

ringe ange^-ift ifl, fo mac^t bie klappe im S^ieberfinfen eine anfe^n(id;e Oeffnung,

ber v[Binb tritt in Die Sancelle, füllet Deren 3"^^'^ ö"^/ ^?rtt>anbelt bk in ber dan?

ceüe b.|i!iblic^e fd^Iafenbe 2üft in ^inb, unb blofet, wofern ein 2od} über ber (law

ccUe offen ijl, t)k pfeife an, beren ^egiflerlodj aufgewogen worDen.

(Sine jebe klappe ifl ein breieffigeg X^olj, mit fd;neibenbeni puffen, Jinfert

am Sdjwan^e fdirage wcggefc^nitten, unb am iKiittin ifl eine fleine ^"9^ (\n(^ii

jlojf.'n, um ben einen 'Sd^enfel ber '^itiv einjune^men. 9{n allen Diegiflerflangen

finb Äeile, wie weit man fie öffnen fonne. 5Benn man feinen ^lo^^ ^at, grojfc

5)feifon auf Den ^feifenffoff oDer Die 2a^e ju flellcn, weld;eg Die ^-raUi^ofen, aufi^f

ten \OBinb flollen, nennen; fo bringt man fte ein (Jnbe üon ber ^cilii weg auf ein

^mt, Wvldjeg [w tragt, inbelfm ta^ man i&nm tun SÖSinb au9 ber sißinblabe

burc^
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tui'c^ donbucfe ober ^intleifungai (poite-vents), weld^eö ^meimal (jeOögne §6(?

jcvne t)erfd;(o(yhe Diinncii finD, sufü^vt, unb fie mit ^IBevg iinb £eim tornc auf bem

Soc^e beö pfeifen jloffeß, unb ^tnten ouf bem fremben Ö5rcfte (piece gravee) be;

fcflijjf. Unb ^kv geben bie öUSran^irfen groflen 9^felfen i^ren ton fo gut an, al^

ob fic fenfrec^ auf i^rer 2atc flunben.

5(uö ber bie^engen ^^etatfürung ber einzelnen ^^eife einer 50Btnb(abe fielet

man, boj? bie danccüen oon oovne nac^ ^inten quoer burcl) bie 2ati 9c(;icn, ba§ fie

Jo^le ^Btnbleifungen ftnb, beren ^orberenbe burcl; bie klappen, unb ta$ übrige

(Btüff t>o\\ oben burd) bie ^abentofel, unb unten burd> ein aufgcleimteö ^pergomenf

Jjerfd^lolfcn wirb, hingegen lQufn^ bie DiegijTt'rffangen unb 5)feifen(löffe ton bec

liflfen gegen bte redete ^anb Inngfi ber 2cite unb queer über bie ^anccden roeg,

Unb fo freien aud; bie 9\ei§en 5)feifcn ouf ben ^feifenfloffen , inbem jeDer pfeifen;

floff, ob er gleid; oft wie bie 2abe Dier ^ibr^eilungen befommt, eine gan,^e (Stimme

rragf. 3iÜe £6d;er pojpn auf bie (Eanddcn, unb j. (£. jebeö crfle C t)on jebec

Stimme pa^t auf eine unD eben bicfelbe (ZancvÜe, aUc erjlen D auf eine anbre dant

Celle u. f.
w. <©o freuet ba0 erffe C Dom Q^ouvbon,. ^reftant, S^afarD, ^oublefte,

^erj auf einer unb eben berfelben (Eancede u.
f.

ro. 203enn nun ade 9{egi|lcr ^ut

gejloiyen werben^ fo freien bie correfponbirenben £od;er ber Ötegijler nic^t mehr ge«

rabe ouf ben $?6d;ern tci pfafenjloffö unb ber £a&entafel, fortbern ^ü tdUn fie ^u,

unb olfo mu0 ber 5Binb b(o§ im 5Binbfaften bleiben. @d;Ia9t mon aber eine

ÄlaDiertajIe on, fo ^u^t man bie «Kut^e eines (gaffd^eng (5)ufpete) unb n[fo and)
eine :^(appe nieber, unb nun ge^t ber ^'mt> in bie geöffnete (Jancede, er fann aber

fein Soc^ ^ur 93feife offen finben über ber (lancdU, uni olfo Raufet er oergebeng

tarin, fo lange bis man ein ?)\egiffcr oufjie^ef, unb a!fo tk £6c^er ,\ur^fcife öffnet.

Um bie gebern im SBinDfofien f)erau0 ^u nehmen, bebient man f^id; bei niebriqen

$äben, wo mon mit ber^anb nic^t jufommen fann, eines fieifen iSifenöratö, bejfen

ein (£nbe wie ein 9\ing, unb t>aB anbre wie eine Ärüffe umgebogen if?.

^ie ^Binblobe ber Pofttive ^at ben SOBinbfoffen über ben üueerfJongen

(barres), bo^ingegen ber SBinbfojlrn an ben gro|fen 5Binbläben ber Orgeln unter«

Jalb ben Üueerflongen liegt. X)o3 Orgefffoüier be|Ief)et aus feinen ^a|len, bie man
mit t)in gtngern im *8pie(en nieberbrüfft, unb man ^ot bisweilen fünf ^(ooiere

über einonber. 5)ie 'Sofien (touches) finb ganj (long) ober fur,^ (feintes) ,\u bett

2)oppelfreuten (diefes) unD ß molls. ^ie eifernen iöfifte fmb bcjft'r oon j?"upfer,

unb ffeffen a(3 ©elenfe (^afienleifer, guides) in einem D.ueer§of^? unter Den'^ojlen.

25iefe8 D.ueer)]üff tragt bie «Stifte unb la^t bie ta^en nid)t ^utrcf ftnfen; Damit {k

md)t im Spielen rajjeln, fo leimt man einen Streif Znd) aufDiefcn Steg, ^ie
betben Seiten bes ^laoierra^mens ^eiffen ?Ka^menarme, ober ^!üge(, unb in biefe ifl

lU .^interwanb eingcfal^t, worin eine Diinne ben '^ajlenfdjivanien ein freies Spiel

£) 3 \ löpf-
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la^f. ^'(nige ^mtU Ralfen tic ©fiele tier '^öflcn in i^rem '^n^itt^^Uife, ^ittm
an Dev £nnge ta "fallen erfc^einen Die »ecnieteft'ti klinge, an Dio man Daß 3i^'^^^ftf

an^aff. X)ie falben "Rollen itjerDen mie Elfenbein, unD tie ganzen mit fc^tt)ar,i^fnt

Sben^ofj^e, ^üUctti\liv.^o^i , ''Pffaumcn^ol^e u.
f. ro. belegt, unb an Den Seiteit

Der Raffen mvH Daö .^ol^ ein wenig fcljrage bellojjen. S^as unteiffe Icingfle ^(oöiec

Jei^t ba6 ^ofitiüenflöüier ; übec i^m liegt Das gioffe Orgc!fIa\)ier, Das Dritte ijl füc

Daö @o(o (lerecit), DaS vierte §eipt ^c^oflaoiec; jeDeß (iegt in feinem befonbent

EKd^men. 3Die .^oppcUmg Der welen Placiere berlongt eine befonDre Unterlage üott

@d)iebern, Die id) §iec ttjegfajje» !j)a6 5u§f(aoier (^eDa!) wirD mit Den ^"iT^tt

getreten, um Die J^lappen Dec ^eDoKaDe ju ojfnen, «nD befommt fojl einerlei (£*ins

rjc^tung, o(ö Daö SOIanuaK

33aö IPcllenbfetc mit feinen ^re^wellen ^eiff im gran^oftfc^en 1' abrege,

tt>eil eö Die 2ange Dec ?3[SinD(aDe gleic^fam bis jur furjern .^laDicrlange t)erfur,^t oDec

Jerob fei^^f, Da Daö ^laoiei' gemeiniglich nur 2 gu^, unD eine groj]e mifad^c 2ati

Stö 25 §u^ lang unD Darüber iff; Demungead;tet gc^et tod) Das ^"ß*^^^'^^ "Der Die

5(b|!raften fenfrec^t biS ju Den klappen einer unD eben Derfelben 3BinDlaDe ^inauf»

^ie unfern ^?(bf!raften (vergettes inferieures) ge§en bis jum ^laoler §tnouf. ^icfe

5ibjli'affen finD fd^male Streifen ^ol^, bis 4 Linien breit unD i J?inie Diff , on bdi

Den (5nDen mit einem @füf feigen ^JiejfingSDraf üerfe^en , um fte Damit anfangen ju

fonnen. ^ie obern ^?lb|lraften f^angen mit Den untern üermttfclf! beweglicher 33Beüeti

jufammen. 5öiefe ^Bellen finb adjteffige ^ol^wal^en, einen goll Diff, unD f)aben alt

jeDem (SnDe einen ^a\)fcn üon 9Ke|Jmg0brafe, um Uc fic^ Die gellen Dreien. Tflod}

§aben Diefe ^rebweden .^ween fleine Qirme t)on Diffcm ^'tfenDrate, Die bis an 3 ^oii

fang finD (fers d' abrege'), unD ein fleines 2od) am Snöe, um ftd; in Den Ü)?ejytngSJ

Drau, Der am (SnDe Dec Qibffraffen ijl, ein^ufpufen. '2)aS eine (inte Des ^ifens ifi

fiod^ uuD burd)loc^erf. ^ie gellen jleffen mit i^ren S^ipf»^" in Den ^Pfannen, Die

am 5Bellenbretfe oon ^olj unD eingeleimt fmD, Einige jie^en Die fupfernen '^fant

nen Den §6l,^etnen üor. 5ß8enn alfo eine '^ajle Des ^lai'iers nieDergeDrüfft wirD, fd

finfet ebenfalls feine untere Qlbllrafte, unD Das (Sifen Der 3Bt((en mit Dec SCßeüe uiiö

Dec obern Qibjlrafte, unD Der ^ulpete unD .klappe niebec, unD Die pfeife fonf,

©as 208c'üenit>:rf (abrege) befielt nicijt allezeit in f^ol^erne ^Bellen; matt

moc^f es in fe^r fleinen Orgeln tjon ^ifen, unD felbfl in grofj^'n Orgeln, wenn matt

nic^t ^laj^ genug für Die ^öl,\ernen bellen ^at. ^ie eifernen werDen aus einein

nad} if^rec £ange proportionirlicb Diffen X^rafe üon Sifen gemad^f, unD Diefer X5raC

i^ t)on 2 bis 4 ober 6 Linien Diff» 5[Ran biegt enttveDer Den ^xat unter einrtn

redeten ^infel, um l^m ijweenQirme ^u geben, unD Diefe mad;t man an Dem5B llen;

brette fo feffe, Da^ man fie Durd; jwo Oefen geben laf^t, o^ne Darin }^ü fdjwanfen,

ob
fie gleicfj frei fplelen 5 oDec man modjt Die X)i;afwclien auf folgenbe unD beftcre
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5frf , fo bQ§ ble Biegung bcß T)föf3 unfer rechtem ^3infcl nldH tkfdhc hklht, fo^t

tcvn man flefft an hm betDen v^nDen sJei* geraDcn ^^tüen f^wan IDrcitarme Durd^,

t)eren (E'nbe 511
dtiem ^ingc umgeboaen tff , unö öle ^JöeÜe fdb|l entigt fic^ on bei;

teu (SnDen in fpiiV^en 3^Pf*-'"' SlK'i" befelligt bie ^^Irni? am 5Beüenbrette in fupfw
iteti Pfannen ober Oefen. (Sie iDer&en gro^ ober flein nac^ Der ©rofle bcr Wedelt

gemad;t. iDae» -XßcUenmerf ober bie ^^ibllrofrur (3ugtDei-f ) roirD auf mand^erid

5irt, nad> ber ^^crfegung bcr »Stimme auf ber ^aDe, üjrfertigf. Soll es n>eit tueg

tom ^laöiere angebracht werben, fo f^eilt man Die 5Ibflraftur in ,^tt)ei ober brei

5{;ci(e, b. i. eine 5ibflrafüur r^u\^t
eine anbre, tücii fic^ gar ju lancje 5ö3eüen werfen,

Mnb fid) einanber berüf)ren unö abreiben mürben,
- ^ie ^eDalabfiraftur ifl wieDer onberg befc^affen, SHand^e Orgelbauer geben

l^r gellen; btefes ^at aber grojje Unbec|uemlid;feifen, weil man gemeinigüd; bie

5peba[laben an bie au(fcr|7cn ^ntm Des Drgelgefyäufeg (egc, uitö a(fo bciö ^laöiec

einen langen 5Beg ba^in §af. ^ä^ werbe Demnach Die befle unD gcwo|>n!id;f?e ^ebal?

öbflraftar erflaren. SQSeim man eine ^ebaltafie nieDertritf^ fo fmft bie 5Ibjlraff?,

i)fe ben tSBinfel^afen ein wenig umbre^ü. tiefer ^Binfelf^iafen i)Qt jween 21rme

Ober 2(bjlraffuretfen ;
an einem war tk isorige 5(bftraffe fejie, unb bie cnbre ^ori;

jontale 2lb)]raffe ill am anbern befeffigC, fte ^at aber aud? am oubern (Jnbe if^cn

SIBinfel^afen, ber eine neue aufwärts ge§enbe 5{b|lraffe ^ie^t, unb tia biefe an einen

2(rm ber Qlbjiraffurwelle eingc^aft ijl, fo ,^ie^ef ber anbre Wrm biefer ?10BeKe, bec

eine ^ibflraftc tragt, bie klappe auf, ^Hle ^Infelfiafen f>abcn red^twinfltge ?(rme,

ten oben ^inauf ge^enben ausgenommen, ta fte einen fpi,^^en ^infel mad^cn; fo

t>a§ t)Q^ gan.^e g^S^^^tf rec^fwinflig t»errrd;tet wirb, ©olc^eg 3^Btt5etf l)at jebe

$afJe be6 Ju^flattierg, nn\) bie QOBtnfel^afen [feffen unfcrwegens an brei Brettern

fefle, an Denen fw fiii)
«m ifyre 3'ipf^tt fr^' Dreien fonncn, unt) i^war an jebem ^^rctte

»orne einer unD ^inten einer (double echelie), ober wenn bie Q^retter §ßri,^onta!

liegen, nur einer oben (echelle fimplc). 21n Den geDoppelten 'Q3rcttern ijl cm bei;

tm (Snben ein ^ol^ aufgeric^fef ,
um ein onber a^nlic^es ^rett ^u f^alten.

^ag ^^ofitioenflaoier öffnet bie J^aDenflappen auf eine anöre ?B3eife; eö brüffc

tie klappe nteDer, Da bie onbern ^lamere {k ^k^m, ^enn ein ^[aois nteber?

gebrufft wirb, fo ftnff unter ber ^afJe bec '^afienleifer (gnide), b. i, ein Üueer;

lineal t^on ^olj, Das fo Diel ^oc^er alö "Mafien ^f. 3{n i^nt ge^t ein 9(b}lrüftur;

trat (pilote) ^erab, be)]en OberenDe qiieer Durc^ ben '^afrenleifec gc^t unD Die "^ajlc

linterflü|t; fein UnterenDe ifj mit einem fleinen ^JJclfingefiifte üerfe^en, burd; Den

er am iSnDe eines horizontalen @d;wengelg fefle gemadjt i|h 5)icfer Schwengel
(bafcale) ifl ein J?inea! t?on ^ol/^, 6 Linien biff unb biö 18 Linien breit. Unter

feiner Wittz untcrflü^u i^n ein Kroger ober Üueer^of^ (chevalet) mit einem ©tiffe,

worin Der (gcijwengel auf; unb a(ebcrge§t, al3 ein unterj]Ü5jt«f S^ibiU ^mn alfo
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tu mtctQ^t^üffti tafle ftnfe, fo füiff an mt> mit i^r jugfelc^ hiv ^xat mttci$

eine ^niDe tee; ©cl^wengelö ; Dahingegen Die auDre ^älfre Diefcö ^^bele jlcigt unö

tie klappe oufjlojjf. 55iefe (B^roengel liegen unter fcem «gl^je bee Drganiiien iti

ter 5öf»n ^in^ö grouengfacl^erö, D. i. gegen ba6 Älatjiec ju mit i^ren SnDen Dichte

beifammen, tmb fie laufen gegen öie £aDe auö cinan&er* ©emciniglic^ bringt man

einige »JlbllrafturroeUen Dabei an*

35ie 2\cgirtcr5»ge (tirants) finb <Btabi Don ^ofj, lo Linien im ©eDiertett,

an Den SnDen mit topfen verfemen. Die ^u beiDen Reifen Deö Placiere ju fe^en ftnD,

um fie au0,\u,\ie§en ,
wenn Die Orgel gefpielt werDen fott. ©iefe 3«ge ftnD on Den

^Kegijlern fejie, unD ^eijjen juweilen felbjl «Ke<jif!er. Einige guge geboren j^mr

^auptlaDe, onDre ju Den ^eDalen, anDre jum Sc^o, jum S^ecit, /\um ^Dfttit>e u.
f. w*

^tn 3"g 9^t>f
""f f^'^"*^'^ Sfange mitten Durc^ Das iÖrett Deß ©etafelö; Dos Jtntere

^nDe Diefer -Stange jlefft in Dem £lueetarme Der ^6(,^ernen X)rel/pinDe( (pilote toiir-

nant), weld^e fenfrec^t unD in jn?o Pfannen, oben unD unten mit Spiel.^opfen, fle^f,

unD v'oifcljen ^wet |larfen D.ueer^6l\ern etngefc^loJTen ifT. ^itfe l^re^fpinDel nimmd

einen anDern horizontalen 3lrm in fic^ , Der ^albmal langer als Der »orige 5(rm ijT»

S5on Dem langen QIrm ge^t eine unten formale, oben breitere eiferne ©fange (balan-

cier) in Die ^o^e, Diefe ifl über unD queer Durc^ ein ^apfenlocl) eines Brette«

jTOifcben swo ^ißinDlaDen aufgepngf. '^a^ obere (JnDe Des "iSalanciers enDigt ftcf^

in einer Pfanne an Den beiDen ^tegiffern beider ^BintlaDen» 3ßenn man alfo Den

SKegider^ug aus^tefit, fo Dre^t fic^ Die flcJenDe ^re^fpinDel um, unD es raenDet fic§

Der '3[usfcl;nitt Don Der ^infen gegen Die ?Ked)te. '5)aS untere fd)maie ©nDe De^

53alanciers folgt Diefer Bewegung , fein OberenDe fd^vwenf t fiel) Don Der JKedjten i\uc

£infen, unD ^ie^t alfo Das Dvegider eben fo gegen Die 2infe. @inD Die l'aDen nur

in ;^n>een ^Jf^eile abg^'t^^ift, fo fletlt man Die ^SalancietS nicl;t jwifdvn Die 3ßinDs

IciDen, fonDern on Die aii|Jer|}en (SnDen Der einen unD Der onDern, ^alb auf Der einen,

^alb auf Der onDren ^dte. SDie beiDen 9(rme Der ^oljernen ^re^fpinDel finD »Ott

Sifen unD jleffen in einer ^uge oDer ©polte.

DoS 15äl^cn\vcv^ (foufflerie) begreift atlcS, woS Die SBinDbafge einer Orgel

betrifft. 9)?an legt Das ^Solgenge^aufe fo na^e als möglich on Die Orgel; unD eö

mu§ gegen Den (Jinf^uj? Der ^Tßitterung, gegen fforfe ^älte, 9^ä)Je unD groffe ^i^e

geftd;ert fepn. 't^ie Orgelbalgc würDen fe^r unoollfommne l^ienjle le'jlen, tt.H'nit

fie fo wie Die <5cl;)mieDebälge gebaut waren. \^ier mu§ Der QBinD mel flarfer unö

gleid}f6rmiger blofen. ^TRon mod^t fie mit ^ol.^ernen Soften, (fcie befonimen ei»

Ober; unD Unterbiotf. T^k t)ier »orfpringenDen ^'alten madjen fünf einwärts ge«

^enDe ^-nlten. ^an mad)t fie aus Dünnen ^^rettern, fo Dutd) weilTes ©c^afletet

toerbunDen fmD, De(]en ©treifen oufgeleimr werDen. 9(n Dem <£d;wan,ze Der '5^älge

ifl ber 3"3 M^^/ ""^ ^^^ Oberblatt aufju^ebcn, unD Darauf liegt ein 5DBerf)Ieitt

(Ouaoer?
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lÜUöt^tltein), um ten «SßtnD jlnrfer ju raacl;en* ^mi jTötfe Üuecrjofs^»* ^altm

i§ti in feinem £'o<j^v fejle. Qim onDern oDer ^opfenDe tieö ^atgeö i)l eine fleine

£ei|le on fcem ^anDe angenagelt, um Dae 2eDer ju fc^ü^^cn, fo man &afe(bf! auf;

leimen mu^. Daß '•8ct}n?anv oDer InftenDe De6 Q3a(ge0 ru§ef auf einem flarfe«

!|vagebalfen mit Dem Unterblatte, Unter Dem ^-Önfgenfopfe öffnet fid; Der groffe

SIßinDfanal mit nüen feinen aufnjartö g.-^enDen merfcitigen ^cI)lünDen oDer ^älfem

S3on unten |er ^at Der '25a!g Drei D.ueerriegel, Damit fic^ fein Unferblatt nid)f voevt

fen möge, oufgeleimt unD aufgenagelt; ^wci grojje ^oc^er, Den 5BinD ein,^unf(pmen,

«nD eine grojfe cierfeitige Oeftnung, Die mit einem ^a§men ton t>kv bcIeDerten

klappen beDofft iß, um Dem ^IBniDe, oDcr oicfme^r Der auj^ern ^uft, einen freieu

Eingang in Den ^alg \ü geben, fte Darin 5« oerfperren, unD ju jmingen, Da§ fie

bIo§ ju Der 5DBinDlaDe fommen möge, nac^Dem fie Durd; Den J)ru!f Des Taigen;
tretere unD Deö oujüegenDen @en?td;t6 in 5BinD verwanDe't tvorDen. 5Der ganjc

-Qluffo^^ Der oier ^'läppen fte^t rüie ein ^reu^ mit t)ier Oeffuungen a\i$, fo mit oicc

^Kippen beDefft finD, Q(((e öier finö gefd)losyen, wenn Der ^i5a[g ge^t oDer bla§f^

tJnD offnen ftc^, wenn fie 2uft fd;öpfen, fobalD man Da6 Oberblott auffloj^t. ^wii

fd;en Den klappen liegt ein v^ol^ oDcr Ärüffe, Damit fte ftd; nid;t rüffwartö über;

fd;!agen. (So ifi oben breit, unten enge, olö ein lateinfd;es V. J^De ^Inppe ^at j^voei

tunDe i^oc^er aaf{\d), um Die ^oI,^föfern ,^u Durd)fd;neiDcn, unD Diefen i^re Störfe

gu beuc-^men, Damit fiii) Die Älappen nid;t frumm biegen (werfen) mögen, '^iefc

£6d;erfinD feglid^. D.i. oben weiter a(0 unten, runD, unD Durd> Da? weijfe PeDec

6eDefft unD üerflopft, womit Die klappe gefuttert ift. 5InDre fo!ci)e dxahtmn ^abeti

nur einÜueer^o!,^, unD nlfo nur ,\wo floppen mit i^ren £od)ern unD .^rüffenl6d)erm

3nwenlig werDen Die ^Safge mitjri^^/ mit ^Pergament unD ^ifd^erleim gefuttert,

unD fowo^l an Den 'galten als Dem Ober; unD Unterblatte. Ueberail mu§ Daß SeDec

geDoppelt fei)n, um olle ^5d)W'j§l6d)er im ^olje unD Dem SeDer genau ju \>exi

fd^liejfen, Damit fjc^ fein ^inD Durd^fd)(eid)e.

fÜ^an §at Die XPinöfanalc oDer (5d;lau(^r6§ren, tropfe (gofiers) erfunDett,

um einem groffen ^e^iet ab^uf^elfen. (Sß fonnen Die Q3ä(ge natnüc^ feine anDre

£uft fc^opfen, als Durc^ Die grojfen floppen, wHd)e unter if)rem Unterblatte liegen»

5D?an mufl alfoPer^inDern, Dasein ^alg (foufBet), weld;er wirflid^ feinen ^»nb
in Den groffen ^inDfanal (porte-vent) ausbläfet, Denf'Iben nid^t ^urüffe fc^luffett

fonne, wenn man Daß Oberblatt aufgebt, unD Dc§ er Den anDren SßinD Der übrigen

blafeuDen ^alge ntd;t i^urüffe pumpen möge. Da fic^ Die klappe Der 9BinDfanale

notürlid;er 5Beife fd)lieffet, fobalD Der ^alg fällt, fo fann Die im 5ßinDfanale fdjott

cntfyalfnc unD gepreßte ^uft fd;led;terDing6 nic^t in Den 55fllg jurüffe firomen»

SCßnren alfo feine SCBinDfanäle, fowürDe, fobalD man einen ^^alg tritt, Da jugleic^

m oDer önöver ^alg im ^lofrn begriffen ifj, Der im SÖinDfanak gepreßte SßBin&

(S viel;
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Dictme^r In t)«?n^üf(^ \müfh Inuf^ti, «m felbigen citijufüdeii , öfö bie nuffere un/

(jepre^te unD fcl)!afenDe 2uff. Qinflatt olfo au6 Der auiJern guft ^SStnD ,^u befommcn^

fo tvürDe er miv Diejenige geben, njold^e er niüJ Der Orßel bcfemmen. X)er ^iifg

(iecit auf ,^n?ecu t?on Diefen ®inDfaua[en; unD jeöcr Siar^al ^at unten einen engem

guf?, womit er in Dom i^aiiptfnnale fcnfredjt ficht, eben on Der einen Scit^ ei«

X)i«reffi(^ Sod;, Dnrd; weld;e0 Der 53afji Den ^ißinD Dem 5?anale nbi^rgtebf. 3" ^i^'

fem 2oci;c ijT inwenDig eine floppe, unD unter Dem £od^c ein fcjles .^0(5, olöjlciit

©c^(up oDcr ^ropf, um in Den '^alß gejlefff ju n^erDen, tt>e!d;er auf Diefem tropfe

i'U^f. 3)er JQauprfanal tül)t auf Prägern unD nid^f auf Der (grDe, S3on auffett

ftnDet man Dag (^rclJe '^ragcqerüjle (treteau), um Die fc^rccje lieqenDen (Bd^raengel

ju (ragen, Die in Pfannen fd^ireben, unö cö fmD (gtriffe mit otelen knoten Da,

^iefe «Schwengel auf unD nieDerju^ie^^u. ^iferne ^^anDer mit einem 2od)f an jeDem

gnDe fangen Diefe ©djmengd an Den ^d;wan;^ Deö ^algeö, unD ein qtolJer T^iac^d

^alt Daö Diffe ^MiDe Des ^gdpraengelö fe(lc> i)er Sd^manj Deg ©d;roen(^elg flefff

in s^vo beifammen ffe^euDen ©auien, unD (je^t Da,^wifct>en mit Den ^crab laufenDeit

©triffen nieDer. I5iefe @äulenpaare flehen unten auf Dem gu(]e. $t)er Balgen?

treter Drüfft Den @ct)tt)an;^ Deö ^afgcs bis auf Diefen ^ulg f^ernieDer.

5ine ^inDfan^fe fielen auf Dem langen ^auptfanale, unD Diefer f(^lie§( an

einen eben fo ^orijontaf liegenDen^^anol, n^orin Der '^remulant iff, unD Don ia ge§{

ter ^InD in einen )!» fyenDen J^anal nad; Der gvoUen Orge!. ^pier bringt man (\ct

ttieinigüc^ Den flarfen ^remulont, fo ivie im teerigen liegenDen banale Den fachte«

5remulant (<Sd;iud;fer) an. ©emeinigüa^ f-^^en Die Orgelbauer nur einen ^anaU

fropf (goiler) unter jeDen ^afg; aber aleDenn mirD Der ^'rcpf unD Die ^(appe

grejfer, unD Diefe trirft fid; (eid^f. 5(!fo i|l ee beffer, .^»veen ^rdpfe mit ^olb {0

f(einen klappen unter einen '-Öa!g ju legen, unD au|]erDem tragen jween Kröpfe De»

^a(g bef[er ,
al6 einer.

(Semetnigfic^ iff ein facf)fer unD ein flavfer ZvcmnUnt ( trcmblant fort Sc

doux) bei einer grcfl^n Orgel, ^er facljtc befJef^t
in einer .^foppe, fo ein @e;

jvic^fe ^üt, Da3 am lI*nDe einer ^e&er flcfft, unD im grojYcn ^intjfana! fd^wcb^

^erSBinb, Der Durd; b(aj5t, fc^aufelt fie, unD madjf, Da§ fie t>om ©eroic^te gc;

trüfft im banale fd)wimmt, unD Den ^onen g(cid;fam ein n)efimm[;igeg (Sd;IucI^;

fen mitt^ei(t. <^\: befielt am einer ^d)ad)te\ oDer ^ajld^en. Die nur eine Qlüii

te^nung Deö ^analö oDer ein innrer 53erfd;fag Deffelben ifl. Ü)?itten in Diefem

fallen ^angt ein fc^iefer DJaf^men ^erab, rooron Die klappe Deß '^remulanfen mit

i^rer geDer unD Dem ^(eigen?id;te am untern SnDe aufgefiongt ifl. Oben ge^t aü$

tem Mafien ein eiferner 3ug/ ivie eine@enfe, ^inauf, um Die klappe im banale

tt)ieDer in Die ^o^e i^u .ye^en, wenn er nid;f mef)r fadste tremuüren foH. ©er foutJ

mm^i SÖSinO popt fie alfo awf, wnt» tie .klappe fad^t ^age^cn Den SßJint» oi« ei»



^ad)it Ott* ^ie ^cttt {id)t wie ,^wecn ^ofeti quo, ouf b^nctt tttif?« ettt ^(et?

dIitiDad;en jlcfff. 3*^ fur^er Diefe ,5^&fr ^O" 9Ke)Tni9?&rat tfl, je gefd^winDet puU

ftret Die klappe; je Icimyt oDer Dünner fte t|l, je (nin^famer gefdje^yen Die ^tbratiös

tien Der Klappe. XDte geDer ijl an Die klappe mit Dier f(einen Oefen einßc^^Qpf»

3{nDrc mQd;^en Dai]ef5en eine ^^hcv Pon Dünnem ilTRt'lJüiijöbied^e mit i^iveen fenfrec^;

fen QIrmen an Den i£'noen. i?ln Dem ^u»^eiH'n Der klappe ^ä\t ein ßeöerfaffdjen Den

^mD onf , Da^ er im ^uo,? md)t mit fort(]e^en m6(^e.

X)er ftav^c ^remulanc bi\h^t am ^wo .klappen, Die gec^en einanDer Der;

fe^vf liegen, unD olfo ein \5eben in Den "^onen möd;ett. 5ßon oujjen am Äona(e

fief^t man ein f4)rage8 ^ol,^, a(ö Den '^remn'anfenforper, n^oran eine cicreffiqe

Oefifnmig s 3oU \^cd) unb 4 30^^ l^^'^if Mr, unD weld^e oon einer floppe oon aulJeit,

unD einer .floppe oon innen oerfd>!o(]en wirD, fo eine ^eDer anDrüfft, Die fcnfredjt

|}e^t. ^^eiDe :^(appcn werDen, wie em fad)tm, aufgelegen. 3" ^^^^ ^anak

tient Da^u eine meJTmgne X^ratfeDer, Die wie ein pfropfen ^ief;ier genjunDen i|!. X^ie

3!)j'at[6djer bffommen if;re £eDcr|affd;en. ''^eiöe klappen befommen ebenföfle ^leiJ

plaiten. 3'»" Spielen ,^ief;)t
m^in Den '^remulanten.^ug, unD mit i^m .^ugleid^ Die

gewunDne 5^'Der öon Der ?)\ed)ten g^'gen Die linfe, es öffnet ftd; Die innere ^lappe^

tie in Dem banale \^, unD Der ^inD tviibt fte an Den aufT^^rn "^reinulanfenforper*

5Da aber alsDenn Die üom ^uqt fiuegeD-f)nfe, fonfl wie ein ^fropfen^ie^er gewunD»^

geDer nun ^.j!b geraDe geflrefft ifl, fo ivirD DaDuri-^ Die ^^Inppe mit aufgef)obcn,

aber öom ^^in^e gteid^ wieDer ^ngetrüfft; fo Da^ in Diefem weitfchveifcn Kampfe

gwifcben Der ^eDer unD tem^BtnDe, Der ?H?inD Dennod; ^um ?l)eil Durd)fd)!eid;f,

«nö Die aulJerc Klappe oon Der innern aufg'|to)Ten wirD. ^cigüd) flopft Die aujjer?,

fallt nneDer \u, unD nun flopft Die inwenDige, Da Die aujfere nod) ein Q[^letgen)id)(e

^at, um Den iXBinD nad;Drüff!id;er }^u peitfd;en, ^eiDe "^remulanten ruf^ren ta$

^er^ &urd) i§re ^ihmutl) , wenn fte nid)t ,^urd>neH fd^lagen.

Um Die tneufiii* (diapafon) ,^u einer offnen stimme wn 1
J^-u|? (doublette)

öuf^utragen, ^ie^et man Die gernDe ginie X, i. X^iefe foU (;ter im Kleinen 2 ^-u^

lang »oriießett, unD folglid; fann man ftd> Diefe gan^e ^D^^nfur im ©rojifen auf ein

^rctt nad).^eic^nen, wenn man aU^i in natüvlidK ^u§, 3">^^ " f« ^' auf Daffelbe

öbllid^t, tnDeffen Daj^ fiier alles oerjüngt in Der ^vigur ifr, unD X, i ,\wei '^uf; J^ange

t>or|lellt. dTian t^eilet X, i in jwo Rafften bü 13; fo giobt ig, X eine Oftaoe

f^ober. "^^eilet man Den diamn 13, X in 4 gleiche l^die, fo trägt man 3 oon tiefen

ä^eilen oon X nad^ 18 / unD DiefeS ifl Die O.uarte F über C 1 3. 5f;eilef ig, X in

3 '^fieile, unD fi\yt Deren 2 oon X nac^ 20, fo \^at man Die D.uinte G 20 übet

J)em C ig. ^fieilef 20, X in g "^f^eile; Daoön fei^^t einen %l}ül oon 20 gegen 1$,

fo tfr Diefes D 1 5 ;
oDer Die 0,.uarte tiefer alß G 20. '^^eilet

1 5, X in g ^^eil^, unö

fe5jc 2 Oa\jon t?oa X md^ 22, fo ift
fcieö &ie D.uinte A 22 i\hix D 15« k^üUt X
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22 m 5 ,
tmb fc^?f ein^n t>ott 22 nöd) 17, fo i(} e6 tie abffe^nifc? ÜUrtrfc E 17,

5^et(ct 17 X in 3 l()eile, unD fc;^vt J^fvcn 2 üon X ,^u 24, fo ijl c6 Dtv üuinte H 24,

©0 ()af man öle öi«tonifli;e tonlfifer c, d, e, f, g, a, h c, r^omit man nun aud^
tie 5 9{bt^cifun(]en befonime, um Die cl;ronnUijcl;c Leiter o^a^ ^u f)Qben; fo t^filet

X 18 in 4 ^^eile, unD fo^^t Deren 3 von X nad) 23, D. t. ttc Quarte B 23« ^f;eilct

X 23 in 2, unO fe,^^f einen t)on 23 (legcn 16, D, i« bje tiefe Üuinte Es 16. ^^ei(ct

X 16 in 4, unb fv'.^^t Deren 3 t)on X nad; 2 1, &. i. tie obere Üuarte Gis 21. i§ei«

(et X 2 I in 2, unD fe^jt einen t)on 2 r nacf; 14, t>, l tie Unterquinte Cis 14. ^^ei(eC

X 14 in 4, unö fe,v^f Deren 3 tjon X nad; 19, ö. i. Die Oberquörte Fis 19. ^0 ifi

tie gan,^e jwote Oftaüe Der ^oubleffe in i^re 1 2 ^nlbtone get^eilf, 5lu6 i§v fan»

man aiU antre Oftatjen madjen. ^Kamüd}

gur bi'irten Oftaije, fev^f Die iDiitte jwifc^en X unt 14, fo i|I eö Cis 2(?^

SDie 9Kitfe ^wtfd^en X 15 giebt D 27. ^ie ^itte ^mfd^m X 16 giebt Es 28*

^ie SKitte uon X 1 7 ij} E 29. ^ic ^itti V)on X 1 8 tfl
F 30. ^ie SD^itfe »on X

19 iff Fis 3 ! 15ie5}?itte t)on X 20 giebt G 32. ^ie?D]itfe öon X 21 Ifl Gis 33.

5)ie9)]itteoon X 22 ifi A 34. ^ie 0}lifteDonX 23 giebt
B 35» ^ie 2)]itte »0«

X 24 i|} H 36. 35ie i5)iitte tjon X 25 ifl C 37»

5Dae( '^.aa^ Der i^icitcn Ofto\Je. X5ie 5[Rifte t)Ott X 26 i|} Cis 38. Qüon

Xi7iRD39. «SonX 28 ijlEs40. ^on X 29 jj} E41. 55on X 30 i|l
F 42,

53onX 31 iflFis 43. Q3on X 3 2 i|l G 44. 3ßon X 33 i|| Gis 45. ^on X 34
i||A46. «BonX 35i(}B47. qSon X 36 ift H 48. ?Bon X 37 i)l

C 49. $Bott

X 38 if! Cis 50. ^on X 39 ifl D 5 1. ^eter ^unft Der fünften Oftaoe in 2

5^eile <\?t^d{t, wurDe tie fecl^fle Ofta\)e geben, girifc^en X unt jeten 53unft Der

t>ierten giebt Die fünfte Oftaoe.

jDie crjte Oftaüe tiefer T)cub{ette. 5Han tavf nur tie Spangen Der i^mofest

Oftai)i Doppelt nehmen. 97ef^met tie C'ange Don 14 und; X, unt fit^^t fte t)on 14

5U 2, t. i. Cis 2« "fraget tie Sänge üon 15 X Don 15 nad; 3, t. i. D. «Son

i5 biö X fe,v\t man »on i5 nad;4, t. i, Dis. $Bon 17 biß X, getragen »on 17

noc|) 5, giebt E. $Son 18 big X, getragen üon 18 nac^ 6, giebt F. Q3on 19 h\$

X, getragen oon 19 jn 7, ifl Fis. ^on 20
,^u X, getragen ton 20 nac^ 8/ giebt G.

S5on 2 1 big X, getragen tjon'2 1 nad; 9, glebt Gis. Q3on 22 nad^ X, getragen t)on

22 nac^ 10, giebt A. P3on 23 nad^^ X, getragen üon 23 nad^ 11^ i(l
B. «Bon

24 biö X, getragen \)on 24 md) 12, ifJ H.

Um ein 5ßerf öon 4 $$u| ,^u^ufd;neiDeii , nimmt man tie ^otallattgett tec

!^oub(ette, oter Don 2 5»|5 getoppelt u.
f.
w. biö ^^u 8, 16, 32 gug, 3^ie Weite

ter pfeifen ju jinten, iff nur eine ein,^ige ßlnie n6tf)ig, tvenn man nur tie SCBeite

ter er(!en unt (ejjten pfeife wei^. Ö^un ifl taö erfle C ter ^Doublette 2 ^oU,

li Linien im SDwvd^mejTcr, wnO ^a^ f«nft« C 00« W Ifjjf^ 3>f«fc Occ »irrten OU
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fabe 3| Linien im t^urc^Mtielfer* 5)?on jie^et affo in unfrer ^ig^edgen 5i)?cnfurf?(juu

Je« rechten $ßttifd C, i, Z, ter bie 5Beitc Der crftcn ^pfeife C t)on 6 gcK, 8 l'iniett

t>or(le((t. 3t^'&^^ ^^^ ^ 45^/ ^'^ ^^"^ feinjlcn pfeife am 9(nfange öer fünften Offaöe,

ebcnfallö einen rechten 'Jötnfel C, 49, Y. X)iefc £tnie Y ifl fo fang, qIs taö feinfle

C bmt \\}, t, u I f^ Linien. 33er(angerC Die £inte Don Z bis Y unt) V, wo man
tm ^crpenDifcl X V ^um *Sd)(uf]e anfe^^f. Unt) nun la^t man aus jetcm fünfte
t)ec ^fetfen'anc^en "petpenDifel faden. SKan ^{e|et Die ^Inie S T, Deren ^iffanj

S, I Der X)urc^me{^r Deg erften C, D, i. 2 3o(i, i| £inie ifJ, unD C, 49, T ijl Dec

5)urd;mof[er De6 ficinllen C.

Dlac^Dem^onigsfujye, mefc^cr 12 3ofI,ter3öfI 12 Linien, Die£iniei2 5}unf(e

|at, folgt Di? 5ange einer Ofta\)e oon 4 gwg. de ijT

S*"^* 5oQ. Sin. fünfte*
c
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U^e j
Offne S^afoi'b, groflfer 6d;nttt.

kleiner 6cl)nlrt*7 Boll

8 i^lR«

3vafarb mit ©pillpfcifen, groff.

©cl)ititt, Untertl)cil tec^feife

Oben an ber pfeife«

Snger ©cl)nttt unten on :i>er

q3feifg.

Dbcn an ber pfeife*

Sßubletfe*

Sänge lüuarfe, tveiter ©c^nitf»

10 ifin.

J^ange

18 3ott»

«^

(Snger ©d)nltt«

I^erj , weiter ©d)nitt,

€nger ©d)nitf«

tegot, icinc) 15 500/ 3 Linien.

^ouvboH, lang 11 3oß/ 8 ^in.

f|3ref?ant, lang 1 1 3ott, 8 ^in.

Quarte, lang 5 3oD, 6 ginien.

Seri, lang 4^00, 5 Linien.

Äcl 1^'^"'^^''"/
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^38 ®i^ ^^wnf! &e^ OmMmi.
md) gu^ lt. f.

tt). ^ie fünfte 3 ober (S oDct 9 teuren ei« ^ici^'f, oter eine ^af^e,

ober Dreiöicrtei Sinie an. Unfer tem erjlcn C folgen tie Contrntone. d'ben ikft

St'fcljaffcnl^clt ^at eSiiiicI) mit Der 'labdU über Die "trompete iinD D06 dfoiron, nu«r

lü|; in Der (Elairoufobede Die Dritte Jfioiüm5ie önDeutet, \vk man Die pfeifen in eint;

gen O^faoeii wieDert^elf. ^icfe ^iifmi be,^ic§en fic^ auf Die 'trompete, unD ^eigm,

tdfi alle pfeifen Des ©airon uid;ts ö's ^rompeCenpfeifen fmD, Deren erfieö C Die

trei^e^nte cDcr Dag ^weite C Der trompete tjL

'OTiGV. muj] Die fangen aller pfeifen mit ^M){en Dom DberenDe biö iium

llnferenDe red;nen, fo in Die Q5üc!^^fcn fnnein ge§t» ©ie fangen ön ^^feifen of;ne

5SücI}ren, ober mit einem diin^?, oDer oucli an Denen, Die rjcDer ^^licl^fe nocl; 9\itig

^aben, redjnet man ton Dem OberenDe bis an Die Slup (^nge!). ©ie ^ofaune

fängt fiel) on mit Dem erjlen C, unD enDigf ftclj
im fünften D. 2)je trompete fängt

fiel;
an mit Dem ;^n?eiten C^unD enDigt fie^ im fedjjlen D. ^a^ (Efairon fängt fid^

ön beim Dritten C unD enDigt {id) beim fed^ilen D, tvie Die trompete«

3Die tTlcnfcbcrif^iiuiiic befie(;t aus einer fd^malen C£iIinDcrro^re bon gion, in

fcer oben ein Dünner jinnernec ^egel fiefft. iDiefeö ©d^Miarrtveit flingt 8 gu^»

3f;Y 9}?aö|j|Tab enthält Die ^6§en Des (SilinDerd^enö, miD Die Slebenfigur Die SGeite

telJelbcn. ©a3 Dritte 5Kafl0 gef^et Die ^oben unö breiten Dea fleinen ÄegdenDeö
oDer Der ©pi^jen a\h ©ie größten ^o^en (\d)n uon S

,;^u X, unD Die '23reite Deö

fleinen (JnDes ifl Die £änge Der ^inie S. Wlau braud;t fedjö feon Diefem ^ioa^i^e,

t>k man an fed;3 runDe pfeifen t>on Slnmmer 2
anIot|)ct. (Jß fniD fed;0 anDre,

teren ^ot^e üon T i^u X i|i, unD Die tSreite Des fleinen (SnDeß i(l Die Q3reite Der

Sinie T; Da^u gefroren f<d)S runDe 'Sln^c ton 97ummer 2. 5jiün brandet 12 an;

t)re .<^ugelfpi^^en Don V nad; X; 12 anDre Don Y ju X, unD 15 öon Z nael> X»

^iefeß mcd^u ^9 dcu Drei eerfc^i^-Dnen Sangen, Deren untere ^eitc aber einerlei i\i,

t). t. wie Die Sänge Dn* Sinie V, gleid;
Y oDer Z. S^iefe 39 ^egel iverDen an 39

runDe jl^nife SRummer 3 gel6t^>ef. ^ie 53reite Der grojjen i?egeIenDen nimmt man

nad; Der ^ 'ite De0 cilinDrifd;en ^feifenfluffee. ^a6 obere 2od) ifl l^alb gcDafff»

^ter folgen nod; einige ubcrgangne ^'^R^'uniente Der Orgolbauer. 97ämlid^

t>le S)]uf5form u. f. i». e^e ic^ Den praftifdu-'n tf)ei! Diefer 5?unff ^ergÜeDere.

5)ie nuljforni (,v^ir ^ugel) Der (gd;narrn)erfe, üon gegojTnem ?^ejjing, an$

5W0 ^äl^fen, on Deren SnDe Dü6 ®elenfe \\i, ?B3enir fie gefd;Ic|]eu ifl, fo fielet

man an i^r obon Die runDen @iefj!oe!;er, unD Die fleinen S6d;erdKn ju Den <5d;it>än;

Jen g»'()en unter Die gorm {)erab, unD Dienen Die eifernen (gpioffc, fo md)t toHforn^

tuen cilinDrifd; fniD, ^u {iciUn. T)k onbren fleinen £od;creI;en ^n>ife!>en Den grojTcrtt

btent'n Die fleinen eifernen ^piejfe, Die be(]cr von ^fof)l finD, fo n^enig olö rnoglie^

feqlivi gomad^t roerDen, unD unten Durd) Die ^orm tvie Die groffen ©pieJTe g*'^^»/ S^

fteden» 3n Der ^ier vorgefiellten 3on«(;älfte ftef^eC man fünf VMnDlid;e (gpiuDefi

Jof^lungett,
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Ump^iW, fo im (55uj]e Die fünf 9Ruffe <^ibm, nebfl Den 9fitöfcf)rtmitt(\eti , tamU

ti- arelTeti unD fictnen -i^piilTt- Darin flifen fönncn. ^ie jtDo (\ro|3tcn DlüjfV ^ tifett

teter fPtg, ob fte qUtd) md'l runD fuiD, unD Die fletnen Drei
t; tfen runDe 9Rti||e.

©teben Wrfen Diefer SlulJ.' fuiö fiiu ade Otqeln ^inlanqüc^. ^on Den fünf Dlulfett

gt'f)ef Durd; Die i)}iirte einer jeDcn ein Differcs v^pi |]; unD Durd; i§re fördere @eife

ein Dünneres; DaDurd; entllepet in Der^lRuf] dn <^roffeccS 9)?irtef(ec^, um DaeCO^unD-'

flüft, unD ein fletneg, um Die ^tüffe Durd^MilQjfeu. 5fm ©rijfe Der ^otm i^alt

ein gapfen beiDe ^-crmbalften jufammen. T)a Die ©iefjer Die ©piejTe nid^t Vid}t

einlegen unD Diefe gorm ntd}t treffen; fo fclg:f eine (genaue IBefdircibung.

Q([(o6 fctnnit Darauf an
^ fid; erjl ein tSiODeli ^nr gcrm ^u madjen. ?S?aii

|)ref)rt alfoevil Die 5)7ü||e oon ^artem .^0(5/ ab, wie fie in Der (^Ißur tunDfid; oDet

cilinDrifd) an^ebeutet fsnD; man |?cfft Daß c^rojje 2nittelfpie§ unD Heine ©eirenfpie^

&urd;, Dajl (i^ fefle jTeffen, unD nun mad;t man eine ^albe ^-ovm oon ©ipsf, in Die

Juan, ujenn Der ©ips nod^ weid) ifl, mitten ein unD mit g-feif} Die ffsitf Durd^^fpicfjfeit

9"^üj|e einfe^Jf ,
tiaditiein fie mir Oel befniduni worDen. ^\i Der ©ip3 fcfh, fo 0e§f

tJ?an Die fünf D^ujT«^ \'a<:l)tc fperaus, unD man rid>tef Die qan\e Oberfläd^c Der j5«>vm;

man fev^t Die 97ü5Te tt)ieDer ein, fo Dafj fie qenau Die lO^ifre einnehmen, wo nic^t,

fo wirD Der @ip8 für Die ctwae mc^r auegotieft, Di? nit^t rief flennq bi^ .^uvSHitte

iiei^en. ^ie öüSqebroc!)nen (53ip0effen rocrDen mit neuem &\vii ou?(]cbe|fetf. 51^

tk eiue f^jalbe 'Jorm fertic^, unD üiD Die SRuffe red;t (gelagert, fo bef^rcid;f man Diefe

gan<,e gormflad^e unD 97üjTe mit Oel, unD man belegt Die önDre ^älfre mit ®\p^*

3(1 Diefer §art qerjorDcn, fo trennt man beiDe ^'c^'^'^'^'^^^f^'» mit ^orftd^f, matt

nimmt Die $}tüj]e ^erauö, vepariit alles« 2)tefe6 iJjloDeil muß Diffec fei)n «uD fein

©d}(u§ße!enfe befommen.

Jli Die ''^Miw von @ipS red}t troffen, fo formt man jeDe S)a\(tc befonDerö iit

©anD ab (t»e!d)e3 Der ©ie)Jer tlput), um fte in ^B!ei ab^ucjirjYcn ;
man mad;t Die

©tüffe Des ©tienfeß oon *^!ei unD lotset fte an Den ^^ormenDen nn. (£ben fo löt^eC

tiian aud; Die (Sd^wan^e an
if^re Stelle; man mac^t Daß 3'H^fenIod; unD flefft Den

cifernen '^cip^rx ein. 'MU innere Tanten müjTtn red;t fd;orf bleiben. Um öon Dec

innern ©üte Der ^orm getrif? ^u fk'i}n, fiefft man Die (BpietJ^ ein, (\\(fn ncfdjmol^^eti

ginn ein, um Olüjfe oon 3inn ^u mad^rn, t\)e!d;)eS
wetix Da3 ^^(ei ^n\]iQ mad^f,

fioci) Daran ^anc\t, wofern man nur Daö ^nnere Der ^orm gut mit ^ien^of^^e bis

raud;ert, unD Daö '^inn md)t \n^di id. @inD Die Slülfe rec})t runDlid), unD (\e^m

fte (^uC auö Der '^oxm, fo ifi alles riduif^. 5ß5enn alfo Die gorm ricl)tig befunDeti

wovDen, fo f^u^t man am ©elenfe Den 3f?aqel au^, unD <^icbt Die gorm Dem ©icffer,

ber fte in rcineö unD Vüeid;eS ^DD^eifing ab(^ie|3t. ©iefe ?D^'fTni(^sform wirb befeilf,

gerid)fet, (jepu^f, unD muß inwenDiq alle .^'anten fd}arf be^a'fen; man fliejfet etlidje

hii^i Oarin ab^ bis fold^c leidet a\i^ ber gotm 9e§en» 2)ie gorm muß DIffe genug

3 a htif
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fei)ti, tamit fie fiel; nicl^t frummc. QiiU aBgegoffne (3ad;ctt iverbeit aigev, o(ö i^te

©ie Habfennienfvif (trace-bondie) (fl ein Q3reff üon gcratem ^clje, dou

lülüfulprltc^et ©roifc, cttva i| gu^ Inng, biß logoü brcif, biö 12 J^inten blff»

Um tiefe dRenfuc ju machen, fo jic^et ninn mit einer Dteifjfcbiene 8 J^inien 00m
SianDe A B Fig.

61. eine £inte, unD nod) eine antve t)on tec unteren ^retteffe

6:0 D [^inaijf , fo Dap t>cn bcn (5n^en B unD D Drei o^er Dier Linien t)on einer £inie

jur onDcru mad;en. 'tSon Ä bis C qepet eine '$>cip<nt)ifc(linie, unb eine ^linie ent*

fernt uon C D unD B A. X)en diaum ^^irifcljen tm ^voom groffen i'inien t^eilet matt

in A C in 8 gleiche "^^cüe, unb fo and) t^ndlcum yxi]d)m ben ^woen groffen Linien

E F. ^on C biß H fmb 3 biefer 8 ^f^eile, unb uon A bis G 3 anbre biefer 8 '^beile,

fo t)a^ 5tt>ifcl)en
G unb H ^mi bleiben, b. t. ber vierte "^^eil Den ber l^äuge A C,

J). t. bie ^itte oon A C. (?ben btefeö gefc!;id;t ai\d) mit ben Linien E F /^anjc^eu

ten i^TOoen groffen i^inien A B unb C D, fo jinbet mon ta& ^kxü)d\, roeldjec mau

fid; nb|}id;t, um bie jwo ^D^itteUinten mit "^tnte öueju^jie^en. (Snbltd; fe,^^ matt

jroet ^tnedle , 8 l'mien breit, 4 £inien bif f, an bie jitjo grojfen £mien A B unb C D
feffe gemad)t, auf«

^ie ^til^mcnfur (trace-pieds), Tab. I. ©ie fann auftev linfen Seite bec

vorigen oufgcnjYen tijerben. WUn befe|ligt am fKante ein üineal L K, fo nic^t

»oüig fo lang als bas ^^rett i^l. (Segen ta^ Q5t.:«\'nbe jlcfft man einen fupfernett

^tift, fo bci^ bo2i fleine £od;, meld;e6 er an feinem ^TRittefpunft madjen fod, bie

^orberfeite beg $inea!6 I K beflreid)et. Um nun ein beweg(td;c3 Lineal ju mod^en,

fei^jt
man ein anbereS Lineal B an, unter \ve!d;em, gegen ta^ (^-nbe L taß fleine

(B'tüff ^^i^ Tupfers? gcffefft wirb, beffen 2od) grcf; genng ijl, ben '^apfm L in fid}

j^u nef;men, um aus biefem ^clenfe t)(\€ untere 2in^ci\ },n üerfdjicben. ^a6 '^m

jlrument i\i xid)üci,, raenn ta'S Unterltnea! im ^Serfd;ieben überaU t)a6 obere beriif)rf»

^aö llabiifh'ncal, Tab. I.
Fig.

B.
ift ein fnpferneß 2'mca\ , eine $?inie biff,

einen ^o(I breit unb f)6d;|lenö (; ^oll lang, ^le bciben (£*nben f^i-fien füjl n^infef;

Vid)t aufgeworfen unb finb runblid). ^lad) ber Umbiegung ber beiben (Snben mu^
taß Tupfer red;t f^örf c{e{d)laQ,m werben.

5!)t'r Hcc;iftci'f}obel (filiere) um alU £ineafe feon .^o!^ gfoid^ biff ^u madien*

Tab. II.
Fig. 3 1. ^c,6 (2i{':n unb ber @te((f'i'j! baben einen 9innb. Unten (K'ffert

jwei eiferne ^ineafe, um ben .^obel auf bom ^erffifd; ^u befetligcn, wenn man
cnbeitet. X'ie grojfe ^^d^raube, wdd)e oben am i^obel q\& ein ^)riff ober $)iafe

§ernor raat, bienf ben 3^obel f)od; ober uieDrig ju tle((en. Tab. IUI. Fig. 107. ijl

Ser ^obel burchfid)rig »orc^eflcdt. Fig. '108. im X^urd)fd;nifte. Fig. 109. ifl eine

i>er «'olfen cd>rfiuben. Fig.
1 10. Der .Körper beei X^cbel? au(Tetf)aIb feines .^ajlenß,

Fig.
1 1 1. ber awjfece j^a|lent

1 1^. bau ^£"ifen jum 3^^Pf^»^od^e»
1 1 3. ^^rett be«



^(i|!eu6obai5* 1 14. eine tec ^aflaifeifcn von inroentig. 1 1 ?. ^d}\:auU\mi\tkr*
116.

9ef(:^!iv5fer 53orfeif. 117- SßorDcre (E'nbe Des ^^cgijleif^obelö ;
unten ijl baö

£od;, Die »Kegifler Durd^ju^ic^cn. 118. Die (5tcürd)raube« 119. eben tiefclbe*

i2o.elferne ^':^raube. 121. Die 5?(ngef,
122. 0.ueer|luff. 123. Der SOBulft, mit

(Jtfenblec^ be(e,3t. tiefer >^obe(, Dejjen "^f^eile ^ier ^cvkc^t fmö, Dient nid;t Die;

gifler oon allerlei I)iffen, fonDern nur üon Dritte^olb 2tnien ju »erfertigen , Denn fo

ftnö fte Dtffe genug; man fann {k aber Dod^ mit Diefcm >^obeI um eine fyalbe £inie

jne^r oDer njoniger mad;en. ß'^^'^ '•pcrfonen jief^en im 3(rbeiten Daß ?Kegi|Ier Diirc^

tiefen om Xifii)c befeiltgten v^obel §inDurd> ©as natürlid^e 3i)iaa|5 Diefeö nü^j?

lidjen f>obel6 ijl fofgenDeö, nad> rfp>tulanDifd;em v[Ba-fmaof5e oon 12 ju 12. <3ein

fallen t)l oierfeitiij; Die ^ot^-'n^cfie oon auljen i(l
2 30II, 10 ^in« feine Sänge

4 3ol(, 5 £in» Die ^-Sreite i go^^ ^ i ^i«»

2. 55cv prafttfi^e ?l)eif i)cö Oxiydbam^.

f^^ie Vt)i!iMa^e (le fommier) ifl Der ©runö oon Der ganjen ^ed;anif Des

«'^^ Orgel; fte oerDient Da^er Die allergrößte '^lufmerffanifeit, Daö genaujie ^]ao|}

unD Die gehörige ©vojTe. '^'^u Stellung muj} bequem fcon, um kkl)t ^u i^rcu

fc^aD^aften '^f)ei(en fomm?n ,^u fonnen. ©ie meiflen Orgeln f)aben me^r OI0 eine

SXBinDlaöe, nämlid; eine ^auptminCilnDe, eine ^aDaflnDe, eine im (Jd)0, eine im

53ofuioe. 2iu6 Der (Jrfaf)rung weis man, Da§ Der OSinD tn Den gor ,^u grolfen QIuSj

fd;nitten nid^t geb^afrigfeit genug bd^alt, unDDaß t()re£'ange oon 6 gu}5 gute^ienfj^

ieiffef, ^it Der £ange Der ^^inDIaDen tft eg nicijt eben fo m\d)a\fm, man fann fie

fo (ana mad^en, a!6 man will, aber siuy:o\\ faiD fte nid;t Did;te unD fefle g-mug im

@d)lujye, ibrr ^o(^ roirff ftd^, unD fte ftnD fd^a^er ,^u haiKYi, ^-olglid) muf} atan fte

fo fur^ als» moglld; mod)en, tocnn nur Die (Stimmen Darauf nid^t juDid^te \idym,

ttjeif il^r^on etftifft loiut^e. 9)]an ifi getoof^nf , Die «^-auptlaDen in \\vä, Drei uuD

tu in oier '^fieile ob^ut^eilen, wdl man Die J?aDe DaDurd; für,^er, fejler unD bequemec

5U bauen mad}t, weil man ^fa^^ befommt , mit Der ^aiiD leid)t ,^u
Den ^>feifen ^u

fommeU; Die auf Der SaDe {ief^sen (toelcl)eg ein ^auptöitifel ifJ, Den grojfe SaDen

X\\d)t ^aben), meii man leicht f^u Den ^pfeifen Det '^vcuti fommen fann. ^''^^^tTett

mijjTen Dtefe (35ange ^n^ifd^m Den l^aDen fo fdjmal feiin, OI0 mogüc^, unD nidjt einen

gan5en 5nf3 breit gemod^f roerDen.

33ie einfaltigfle (Stellung Der pfeifen if} Die befle, wenn man Die ^a§(]immett
flu Die (5nDen, unD Die anDren pfeifen nac^ t^rer 3\etf)e, immer geroed/elt an jeDec

©eite, Den ^iefont in Die 5)^tfte Der Orgel fleilt, loofern ^!a^ genug ^u Den lar\f

gen pfeifen Da ifl, ^e gr6}l>r unD
,!ia^!reid>er Die ^.t^mmen fmD, je tiefir mu)TeH

tu ^wfd^mtH fei;n, Cflmit Die itloppen m^^v ^IßinD ^cbe« fonnen> JDie g-oßfe

3 3 Sänjje
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2an(^^ für tu ^fappcrt einer greifen 5Biufc(a&e, um 'COBinb <^eiiU(^ für bte CEcittceÜm

gu ^aben, iil 12 ßo^i/ unt> Öi^ Sroj^te 'breite ,^um Oluefcijnitr Der '^ä|J. 9 ^'imett

für Die fidrfllen Stimmen. Ueber)letgf man Diefes ^aa^, fo wirD Das ^laiMcr ju;

^axt ,^u Drüffen oDer ,yi fpielen. 3" ^-Öalfen In^t ftd) eine ^ofje (Plauts) nid)t tiefet

0(6 5 2tnicn nieDerDrüffen, unb Der DisfiinC eine $?inie njeniqer. ^k j^lappe ma^
12 giuien breit fe^n, um Den Qimß}unt QiiDeit^alb Linien au jeDer iöcite ju vcc?

fcI)lie|Tcn.

t)a3 befle ^aa^ tfl, Die 9(u6fc^nitfe 9 $?in{en breit ^11 mod;en, wenn eö (^ro(|e

Stinimen fmD, Damit Die ßr6§ten £'ed;er 9 Linien; tuie Die *3iu3fd}nitte, breit wer;

t)cn; man c^iebt if^nen qiieer Durd) Das 9ve(^i|ler 16 l'tnien ^ancje, unD Das 3i>'^ä(lec

ttJirD 30 Linien breit in Den «^nuptlaDen. JeDer 51usfc^nitt in Der 5ötnDlüDe fanit

nld;t einerlei 'freite ^aben; mand;er ifl 9, 8, 7, 6, 5, 4 Linien unD Darunter breif^

tiac^Dem Die (Stimmen befd;affen ftuD. X5ie fleinffen 'llmfd^mtte einer mit ^tim?

men fe^r belaDnen -^BinDlaDe müjTen 6 Linien *!Öreite befommen. iÖci red;t ßrejfeit

9)fdfen, qIb 32 unD 16 5u§, feii^t man ^roeen "^luefd^nitte unD ^wo klappen auf

eine ejn^iij^e '^afle, unD Diefes nennt man ©oppelfläppe, um >306inD (^e«ug ^u ha

fommen unD Die ^afle Deg i^onDftamers Drüffen ^u fonnen» UnD DiefeS ti^ut matt

mit anDert^alb Oftaoen bei r^ielen.iöttmmen, unD mit einer Oftaüe hd irent^jenu

@ie befommen (^eDoppelt fo t)iel ^inD; unD Do ein Qluefd^nitt oen 9 Linien breit

unD 42 £'inien tief 378 ÜuaDrotlinien 0<tfnun() für Den ^inD giebt, fo (^eben nu«

jween '}iuefd;nitte (^eDoppdt fo viel, cDer 756 D.uaDratlinien, t). t. eine Oeffnung

t)on 27I Sinie im ©edierten. I5ie meijlen Orqelbauer (offen jeDen '3fu8fd;nift füc

fid),
unD of^ne ©cmeinfd^aft unter ftd^, feinen 2ßinD in Die Darüber ffef^enDe 9)fe«

fen auet^eiien.

15er 25an bei* lPil^^Ia^C/ unD ,^war einer (^ro(]en. 3*^^ nefime Da« ^iat

t)ter üon 50 Mafien an. 55ie -XßinDlaDe fofl 30 9ie(^i|ler l^ahm , unD s^i ^iner t)o({;

jlanDicjen Orqel oon 32 ^-uf^ (^ef)5ren, tt)eld;e 5 klariere befommt. Die Da^u er;

tuäi)!ten (©ttmmen finD qro^ ^pofaunencornet, gro^ <2ornet, ^rincipal üon 32 ^u^
in Der fronte, Deffen »ier er|le pfeifen TO.-ggelüffen werDen; ^rincipal 16, ^rins

cipaI8/ ^ourDon 32 ;^ur ^ofaune, ^^ourDon 16, Dergleid^en 8 ?^uj5; ^ofauneu;

boiu'Don 16, <PofaunenbourDon 8, grof] 97afarD (Sd^nüfflef ), ^ourDon 8 ^uft,

^rellanf, ßrojje ter^, ^ofaunenprefiant, qrojfe ^ofaunenmivtur (Fourniture) oon

tjlcr ^feifenreii^en; ^"RafarDsquarte, Doublette (3n>*'ifu^) 3^«f<^rD, '^er,^, gre|]c

S)?t)ftur üon Drei ^feifenrei[)en, ?9'{l):tur üon Dier pfeifen, flrojfe (Simbel üon üiec

g3ft'ifen, (S^tmbel Don fünf '•pfeifen, <Pofaune, ^ofaunentrompete, ^>ofaunenciairon,

crfie ^romp?te, i^roote "trompete, (Efairon. Diefe3 hnn^t 28 vgtimmen in 30 diu

gijler. <Pofaunencornet, ^ofaunenfrompcte u.
f.

\v,
f;)ci)Jct f;ier,

weil man fie auf

eine «nO eben Riefelten (Sancelle«, .Klappen «nö .I^latjier, a($ ^ie JJofanne fcjs^

©icfe
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^lefe ^!^inbfa&e Ocfommf toier 5f()t^ei(ungeii, }^wo für J)je Q3ai7e, jwo für tk

55i6!onfe« ^ie.jwo ^^a^laDcn, Divm iebe lo ^(a\)e0 cnf^aff, befommen öuf jcten

^(nt>'.3 eine tre{facl;e (Jancede ('?(nöfc^nitt, gravure). 53ie ,\n30 X)iefantlaben bei

fointnen jeDe 15 %a\}cn (^\am) unb jcDe 'Joffe eine ^Deppefcancene. QiiUß jm

föinmen mad)t 50 Sofien. ^eDe "Jafle befcmmt eine ter brcifad^en ^^o{]cancc((en,

mt eine ter fccppelfcn 3)iöfünfcanccni:tt, um tk ^ofouncnf]inimen unb bie ouf öic;

fei' doncclle oben cn^cfe^^fcn Stimmen ju fpicfcn, QIKe oiibre (gtimmen nehmen
ifireu S[8tnb gu0 bcn in ben ^^wo ^aj^labcn übx'ia c^ebüebncn ^cppelcancfllen, fo wie

0U6 ten einfad;eir bcr 5^0 ©isfantloDen» (^'m l.i)ci{
bei* Sttmmen wirb nuf bie

eine bec ^oppctcanccUen t-:v ^wo ^-Sof^fabeit, ber anbre öuf ble cinbre öertf;ei[f, weil

tiefe ^oppelcancellctt ouf jebem ^(oüis bec ^nplabcn «nfei*
ftcl^

feine SBinbccm«

municafion ^abm*
CDZan fejjt öuf bie ci'jtc (Eanceffe jeber ^oppefcancenc bnö ^^rincipal 32,

9>nncipal8, gro^97afarb, ^reflant, 97aförbSqiiarte, ^oubfetfe, 9re|]e 5Dl!):fUsr

»on bret93feifcn öuf ben ^(nptg, groffc dimbel t>on t)ier pfeifen ouf ben ^!aV)i0^

crj^e 'Jronipefe, dlaiion,

5iuf bie 5Vi>ote 2ancc(fe jeber T^cppefcanceffe, ^vincipnt 16, ^curbö« 16,

jweife ©oDofft 8 / ^ourDon 8/ (^rcjle t(t], ^loforb, '^erj, S}ii;t'tur tocn öier ^^fei^'

fen ciuf Die '^afle, ©mbc! ocn fünf ^>feifen r.uf bie la^e, ,^n:>ofe 'Jrcmpefe,

Q(uf bie cinfacbc (Eancrde Der ^ofaune, fojvc^f auf ben .^roo Q3o§labeit/ al5

fcen \^o ^iefantlaDen: grc^ dornet, ''^ourDon 32, ^ourbon 16, Q5ourbon 8 5""l?/

^reflanf, (^cjje 5)]irfur üon Djet pfeifen auf tk 1a\lc, ^^ofaune, 'trompete, ©oiron.

^k\e$ ftnb 20 ?Kc(]i|}er, cDer 20 Stimmen, bcren QSalfe auf Die X?eppe(j

canccflen ber jtvo ^af^iabcn fommen»

Suid^bem man mit Der Q5cirf;eifun(^ unb ^Ux^abil ber Stimmen eiii0 (^ci^crbetr,

tt)e(d;e auf Die grcffe ^inDlabe fcmmen feilen, fo befu-^f man ben filay^ im OrgeU

ge^aufe, wo^tn m.in biefe oier
"^f^eile brinc^en mli, wie fang unl) breit man tk

£aben madjen müjje (benn menn Die ^e(^iffer breiter Wi'rDen, ^0 mvb bie Sabe mU
breiter), wieöiel Oang ,^ivifd^cii Den obgefonDerten 2aDen bleiben fenne, wie man
t)ie pfeifen fTcücn fonne, wof^in bie ^ab^IIaben fommcn werben, vok ^od) bie law

gen ^^f^ifcn ^inouf ge^en u.
f.
w.

5^ie $?an(je ber ,^wo ^of^faben mad^f 41 3^^^/ 7 -i^'«'^" ^ö» <5Uffon ;
hk Jange

i)ec |\wo ^iefantlabcn 48 3^^, 2 hinten ton aufen; bie freite ber üier ^in^i
loben Pöu auj]\'n 75 3c((, 3 ^^inien, bie /^ween glu^el bes 9\a§men3 mit baruntec

be^rijfen. ^an \d)\-dbt {id) auf^ma hk 9}?ao|je öon ben Oueer|Tüffen beö ^a§J
mens (chaiTis) i»on ber (^anceUe, unb ben Favres ber Pier 5obenabtf;eilun9ea, Pen

b)er breite ber (Eanceüen, ben Diffen ber 53arreS, unb ben Üuecrflüffen be0 5iaJ;

men$ utvbcr» S)i^fc mit Sagten ober Linien aufgefeilte ^Iqq^c werben auf 5«?^^



^vettiv, fö man 5[ßint)faJ»enmaa§ mmt, ober £inca(e üon ffoffficttt fftu^c^i^^ ^ii

jcicl;net. (£tü Lineal t)l 6 Ju^/ 4 3^^ '^"9' ^^6 anöre 3 ^uf ,
6 30II; IdDe

finö 4 hinten tiff, unD etwa 2 ßoü oDer etmaö Darüber brett. X)ie T^iffc un^

iÖrcitc ifl f;ier wtüfü^rlicl;, nur mü)Ten fte vjeraDe <^e{)obe!t, unö nld;t befcl)abt fei)n,

um Darauf reinlid^ su fc^reiben. Qiü^ Das l^mcnl üon (S ^u^, 4 30Ü ve^et man
mit einer feinen ^pi^^e ^n)0 '']}arn(le{(tnien lanc^fi ^erab, jeDe Don Der ajiDern 2z

£inien entfernt, unD auf Dtefe tragt man Die "Irenen Der ^Ket^iflec unD fa!fd)en ^e;

gljlcr, ^fcifeMfroffe u. a. 2}taQ0e. 9)Iit 5*-'E>?i" "''D 5infe njerDen Diefe ^nc^e mc\)i

gebogen unD Der :')7ame einer jeDen (Stimme beiqefci)itv'bcn. 9[uf Die Itnfe «Eeite

eben Diefeß Lineals fcmmen Die Q!ance(Ien, klappen Der jnjo ^a^laDen; auf tai

jweite J^lncal oon 3 ^u^, <5 ßod fommen Die D.weer|lüffe, (EanceKen unD Q)avreß;

fo wie nod) auf Dem lätujcrn l'ineale bei Den ''3a§!aDen Die üO^aoj^e Der '5;iefe Der (5e?

leife, Die i'anc^c Der klappen, unD Der Oeffnung, Die fic t?erfc()Iic|]en muffen, Die

greife aller klappen , i()re v^o^en u.
f.

n).

3ti Den t)ier S^aDen fino Di? .klappen r 2 gcU (anci, Die Oeffnunc^ Der (Eancelleti

tom tnnern 9ianDe Deg JKaf^ntenö an 1 i 3f>ll/ 4 Linien u.
f.

\ü, 9]umnelpr Denf(

man auf ein gute6 (£icl)en^o!^, um Die 5ßinD(aDe ^u bauen, 3n Aranfveicl; roirD

Da6 norn)eqifcl;e, fo über ^oKanD anfcmmt, öden anDern t)orge^o(^>'n, \Ss uiup

troffen, o^neDJijTe, 9le|le, o^ne «Splint fepn; Dae Dicl^teffe wirD für Die 5l(appen,

Sia^men unD ^Kegijler au^gelefen. Ueberfiaupt ijl jeDeö ^0(5, fo man naci; feinem

ttatürlicl; (jeit)ad)fnen 0}?aa|5e onwenDet, weniger aufgelegt , fiel) ;^u werfen oDer ^t

frümmen, weil ei, wenn eö grün gefagt wiiD, 3-*f bekommt, im langfamen "^roft?

neu feiler ^u werben. Qjlteß üerlegnes f^o\\ ^at bereite feinen <?eim. Der t()m etarfc

geben fodte, üerDünflet, feine J^afru oDer StärPe finD ^erbred)Ucl; ,
unD ee Ftummt

fic^ noc|) m?^r, 0(0 red)t troffne6 fn{<f^e6 ^ol^ ^avt^e (£id)en^oI^ pon geraDett

^aDen fcl;ifft ftd) bejfer ole 97u^baum f)ief)er. IWan fann ftd^ im T^ecember oDec

3^i"uar im 2ßalDe (5;id;en fd;!ogen, fold>e fogleid; grün j\u ^^olen oon fd>iffltd;ec

^iffe fd^neiDen laffen, ade Diefe '^olen j^ween Monate unter 3Ba|]er legen, fte ^cr?

«ad) unter einem @d;oppen gegen eine "Üfl^auer läng|l aufrid^ten, fo Da|} weDec

Sonne nod^ 9?egen Da^u fommen , unD feine ^ole Die anDrc berühre. (80 bleibett

fte Den ganzen Sommer Durd; angelehnt, unD fo fann man fte im folgeuDen Jrü^J

linge b*'|)obeln. ^et 3 oDer 4 ^od Diffen 'Brettern mu§ man langer warten.
'

(Jin

in ?[Ba|fer gelegtes ^o^ troffnet g>'fd;winDer ,
unD mand;e bringen ee ^ernad; ,^unt

Ofen. @o fauft man fid; aik Sfüffe ^ol^ ,^ur ^IBtnDlaDe ein, namlic^ Die 4 fKa^t

men, jeDer aus 4 Stüffen; 120 ?)u'gijier oon fe|Ien geraDen ^^-aDen; Die 4 '^afefn,

jeDe ou6 mv'^rern ©tüffen ,^ufammen gefe^^t; 120 ^feifenjloffe; ii^SQSarrcö; Die

4 "QSretter \u Den Sciff"d)en; 110 *^(oppen oon anegefud^tem, nidit ^u^artem, fons

Dem geroDfafrigem ^olje. >Da0 brauufle (£-id^en§oIj iji gemciuigüc^ Daß §ärte)Ie

unD
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kj^te Dient sU Den jalappen.

gjjan niad)t ade (grüffc brcifer, Differ unb lancier, ö(ö Die gegebnen ^aa^t
ftnb ,

um fte behobeln i^u fonnen. ^a8 eingefaufte ^ol,^ mu^ Den Semmer übec

ön troffnem Orte liegen; aleDenn wirD ce bef^obelt, nad) Dem iÖ^aö^e gerichtet, unb

fltteß unfauglicl;e auf Die v6eite gelegt, Da Die ^luDlaDe Das ^auptfluff einer Orgel

ijl, unD Die geringlle fcl;roacl;e ^a{cv ein ^feifengv^eule moc^en fann, wenn fic öOtl

:ter ^Xöitterung balD auffcl^tutflt, balD ^uetroffnet unD furjer wirD,

^ßBenn Die acl;t JXo^mfeiten (Ringel, battants) De6 dancencnrn^meuö Der Uiec

^inMaDcn gerid^tet, unD ju :;| ^oii für Die ^cl^e unD Diffe auf Der £aDcnmenfuc

.gefe^^t TOorDen, fo nimmt man einen gfug^'l Des 'tBa^^canccUenra^meng, man legt

taran Die ^JiKenfur Der danceüenauefdinitte Der *^a§!aDen an, unD man bemerft mit

©enauigfeit olle 5(u6fd;nttte, um Die ^a^mm{d}nnte am 3\af>men ^u madjen. Die

Jlian 4 Linien tief ,3)ieht. SRaobgebenDs legt man gegen Diefen $^-(ügel Die Drei cnDtCtt

gU'igel, Die gleid; groß fepn muffen, man (\eid)net oermittelfl eines 'Triangels Die

^a^neinfdjniffc ^ugleid; auf Die üier .^-lugel^ wie and; Die geDoppelten 3flpf*.'n!6d;ee

on Den (JnDen unD an einigen 0.ueer|langen (dancellen), Die im ^{a^men ju liegen

fommen, weil Diefe ^aDen ^u Drei fXa^men gro|5 genug finD. Unter Dem 5[Borte

(Eiincede werDe icl; t^eils Die D.ueerllnngen (baires, Ritter), t^eilö Die leeren EKmmie

ober 9(u0fd)nitfe jwifdien '^woen foId;en ©itferflangen bisweilen anzeigen, Da eö Die

Orgelbauer eben fo mad;en. 9?un legt man Daß '^lusfd^nitfüneal Der X)iefantlaDett

ön einen Der ^Inc^d De6 ©i8fanfraf)menß an, unD nad;Dem man ade fünfte DaDOtt

öbgenommen, fo ^ie^et man ^uf Die Pier Ringel V^^'^id; Die 3«&UQU?fd;nitfe unb

3apfen!6d;er» ^m nimmt f)ernad; eine »on Den O.ueerfeiten Deö 'Q3fl§rc)bmenö,

man lege tci^ 5?egifler!ineal Daran, um Darauf Daö obeijle^elD Der Doppelten ^öpfem

jlüffe an beiDen SnDen ,^u bemerfen, unD Diefe reifTet-man auf ade Qd)t 0.ueer(lfiffe

Des 9\af;mens ^ufammen ab, t-nn fte müjTen ade gN-id; (njn. 3*"^' 'd; tverDen Die

l>ier 3iuf'?t'i'>^Pf""H^^^ (mortaifes) Der 0.ueerfcife Dee ?Ka^men0 ge,^eid;nef.

@inD ade 3infoer^apfungen, 3^^"^"ßfd;uitte unD 3'^pf^»fopfe fertig, nebjl

ber Dvinne om ^orDerenDe eines Der 5'ögel jeDer 5GinD!aDe an Der ^äte, voo Det

SEßinDfajlen ^in fommt, fo verftef^it man Die Pier (Sancedenrabmen mit Den Drei

CEancedenflangen. 9Kan giebt jeDer oerbunDnen SidU überflüjytgen £eim, o^ne

babei 'ß\v\nQd)aUn ober 3tt'ingen i^u >^ülfe ^^u nehmen, unD Dennocb mu^ ade3

genau fc^fieffen. Q3ei aden affuraten ^ol^^arbeiten mujj man Die ©tuffe niemals

mit 3wQog i^ufammen prejjTen, fonDern nur Die ^anD unD einige fleine Jammer;

fd;läge antpenDen, weil fonfl Die 3öpfenfopfe unD $?od;er leiDen. Df^adjDcm aiU$

tedjt troffen ijl, fo ^eftet man ade gugen Durd^ £eim jufammen»

® SÖ3entt
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gefc{)nitfen, fo beobacl)tct man Den J^-aDen De« «^oljeei ober tm Stiicl^, D. t wie

nion tm •^c\)\i(l)ti)obd Darauf (\efu^vt; unD fo fej^f man fic na(^ Dem ^olifaDcu,

oDer man lleiit Die >^ä(fte, raei! {)ier Die 3BinD(a&en (]ro0 fmb, Dergc|ta(f, Da
j^

Die

^o^faferfo, unD Die anDve >^alfre geraDe enfijcijcn liegt, um oUeö eben iinD o^ne

©pane ^u madjen. Xne ^anceilen mülfen m^au in Die
3«^^[)5iö^t^f^t'i^itf^ P^^^ffi'i^^

ober o^ne mit ©eiijaff geyivungen ju tvcrDen. ^m Hinfiu^en giebt \)\ün Den '^d^nt

öuefciv.iltien £eim, unD man taucht Die beiDen CtanceüenenDen in Den $:eimtiege{»

(Sie muffen ein wenig unten uuD oben am Duif^men üorragen, D. i. fie muffen etauS

6reiter fei)n, ö(ö Der dlal^im ^od} ijl. Oft wellen \ok\)i fonge Sanceflen i^on 7 1 SofI/

7 Linien nic^t recljt geraDe bleiben, Da fie nur an Den jwei (intm im 9\a^men \}ifi

fen, unD oleDenn entfielen jmregefnin^ige (Eancellenj^wifcljenraume. Um Dief'itt

tor^ubeugen , fo mad)t man fiel; ;^wci £1neaie, etwo 3 goÜ biff, unb i bi^ 2 3oft

Breit, auf Die man tk Sancdien imD
il^vc ^wifd^imamm bem ?abenmaa|]c gema§

jeictnef. ^iefe ^mt Lineale «agelt man, fo Dap man Die SRagel !eid)t wieber weg;

nehmen fann, queer über Die (yancell-nliangen auf Die ^^wc^Üucerfetten Des Stäben?

ro^men0, fo ^af, fte Diefen in Drei g(eicl) groffe ^Oeile abr^etlen. Unter jeDee (I'nDe

tiefer Lineale legt man ein (Bfuffcijen ^appe, ePie man fie aufnagelt, um fie ,;^u er«

pl;en, Damit Die (Eancollcn über inn ^a^men an ben ,;^wo 5f<^d)en ber ßoDe t)or;

tieften mögen* 2)ic 2iniak liegen auf Der ©egenfeite, wo Das ^^rett ober bie '^afei

iiid;t ^iiifommcn wirb, ©ie Gancellen werben Don oben an bem SHa^men in i^re

gahna'JSfd.^nitre geflefft* 5©enn nun otele in i^rem $?öger fmb, unt an ben (^nt

tcn eingeleimt roor^en, fo fefivf man bie ^oDe wieber um, unb evbait fie in i()ret

Sauge yermiffeifl t'cr S^aieffen fefle, weld;e mau in Die Lineale fd)\ac\t, fo baj^ bie

€ancefien genau in ben ?ü}]enrur?ügen ju liegen fonimen, bie auf De« £'inealen »er?

äeid^uet finb, 9(!0ben« bleiben Die Sincale fo lange liegen, bis t)a^ Junbameiubrett

Ctafe!) aufgelegt \)iut)*

^ie olfo gelegten danceden werben, wenn ber Seim troffen iff, überall, wo
tag ?^*unDamentbrett ^infcnuneu fcii, wAi D-m ^"Ka^^men gteid; bcf^cjyen, fo bnf} ein

rid^tigeö überall angelegfeöSineal alfe(r.ancenen unb ben3\afimen dler Orten berührf,

9(l6benn ifl taiS ^inblabengitter im igtanbe ha6 ^-tinbamcnt über ftd; }^i\ nehmen»

3um Swnt'aHJcntbi'etrc gef)ert ein ^lid^enbretf, o()ne 5{e(Te, ?l\i^\m unb »on

geraben ^afern. ^lan fd)afft ftd; aiU €)füffe an, worauf eg beflefpf. Damit aUe

feine <8d;lü|]e immer ton ben falfd^m 9\egifiern bebefft bleiben, "^{({e (gtüffc

muffen nid)t frf)r breit fnjn, fonbern nur t>on g ober 4, bis 7 ober 8 ^oil aufs

^od;|}e. 5)?an fpaltet Diefe Q3retter ber Sauge nad; 5 bis 6 J^inien biff ,
wenn t^a$

S^olfi biffer al3 norf^ig ifl. ÜKan )\iel;t fie ber freite nad; mit g-Ieip ab, unb mad^f

fie ^od^\lm 5 2mm biff» Wim ^om'mi^t \h i?ol(fommni von mix (öfitc, tnan

leäf



ic(\t \k öti %xm Oi'f auf tns l^aDengiffer, wo man fie fcl;rt>acl) nti^tt):fff. Jn alim

©tüffen mu§ Die ^oi^fafer einerlei ^!ci)(ung [)ahm. 9)Jan unrerfud)f mit bein

Sineal, ob öde (gcIMüjp Ourd; Die falfd)cn ^Koi^fier beöefft finD. 2)nrüber j^eicl;neC

man, »ermlctel|l Deß i}iu9fc^nittlineal«, eine £tnte mit ^^leiffift gef^en ubcu Der ^itte

einer jeDen (^ancedcnjlanqe, unD and) Ci[Uk\fd)i 3ie(]itler ab, blof; um Die 8tef(e

(in^uDeuten, »fo man jeDe ^weffe einfd)!aiK« fofi/ «^enn man Do3 5'i^''^ö'^^^'"t^^^t^

öugegcn mirD. (£§e man a(lc Diefe '©tiiffe Der tafel mec^nimmt, |lefft man alle

gnjeffen ein, «ö mu^ aber feine Duvd; Die gan^e I^rffe Dui-d;(^e^en. 'X)k\c eiferne

gmeffen mülT^« einen .^opf, i 3od -«j^ae wnD nad; Proportion I)iffe f^aben. ?flütx

tt)erDen<iUc >6tüffe Deö J^ti«Damentbreit6 ^ufiimmen gcleßt, imD fo balD a(3 moglicf^

geleimt, ef^e fie fic^ werfen.

i)er enp,lcinDifd;c Cifcl^Icflcnn t|T um (^et!eif)(id>|Te4t, ob er luohf t^curer tfl;

Kinn fann mit ibm Die tetnlic^jlc '^irbeit ttuid)in, iinD Der Orgelbauer gebrandet üiel

Seim. I>er f[anDrifd;c i\i ()ier untaug'.td), iDeil er ntd)t fo gut halt. Qlüer 8eini

muf? troffen erf)ilten unb olfo hü 3eiten eingcfauftwerDcn, weil
if^ii

Die ^1a\\'^ t>ev;

liibt. Um i()n \n fd}me{^ett, wirD er in einer vöd)ad)tel, Die am ^^oDen ctwa^

^0^! \\}, mit einem ^twai. bnud^igen einpajJenDen ^effel, in fleine @tüffe i^evDrüfff,

J)amit er nid^r wegfprtiige, roenn man auf Den T^rüffDcffel mit Dem Jjnmmec

fdV.c^i;t. T)iefer ^erDruffte l^eim rotrD im Seimttegcl mit 2 3o(l ?Ö5o|Ter Darüber ubcr^

goifen m?D ane ^cuer geftettt. iDie if)n üor^yer erweicl.^en !a)Ten, DerDerben
ii)n, 'iDett

£eimtiegc! fc^^t man in ein anDer ^cfaffe mit ^affr (Ü)]örlenbaD) unD riU^rt i^li

um; onDre fe^en i§n gleid;» anei ^euer , unD braudien nur D00 \ÖaD Denn, wenn

fie Den 2mn autllreid;en wollen, •f^ian ruf^rt il;n befranDig mit einem ^ol^fpatel

»on weiffem ^oU,e, ^.^2. ^inDen, i^oppel, aber niemals üon iiid)e, S[Benn er tut

53oDen gefd;mo(^en i\l, fo wirD er an Die ^d)kn gcfe^^t, gefd^äumf ,
unD er mu^

rein fljejfen usiD Durd) l^einwanD gefM()t wer Den« Wlan forgt, Dafj er Od; ntd)t atlt

53oCen anfev^t. vö3are Der ^eim \uDifPe, fo wiirDe man bei)Te6 unD reines 5[&ajfe«:

j«fe;^^^n. (Einige ,^ief)en Daß §!u^wa)Jcr Dem ^^runnenwajfa- oor. 91u(fecDem fd)Iagt

fcer JJeim um, unD er muf Da§er nur pon 5)?anneperfonen gefocI}t unD gemad;t wer?

tien. 5)?an fod)t nic^t langer, a\^ auf 8 ^age. ^enn er fd;immelt, taui^t er nic^f»

(E-inige gie|fen Q^ranntwetn ;^ur langem T)auer ^^u. 5ßenn man il^n
toon 'ßdt ju

3eit gelinDe umfd)mer^t, ob man i^n gleid) nid)t braud)t, fo Dauret er and) langem

3^ alleö fertig, fo legt man Die ,\wei (JnDen Des ^inDlabengitterS auf Dic^

EKauDer ^wcener 'IBerftifd^e. Unter Der ^aDe ftel^^n auf Der (SrDe etntge ^"o^lbefPert^

tamit fid; Der £eim nid;t ^ugefdjwinDe figii'e. UnD nun über.^ie^t man mit einem

grolfen ^infel Den Untertf)ei{ Deö erflen @tüffß 6e0 'JunDamcntbrett« mit £elm, unb

i)en ^^eil Der (Eanceüen, fo Diefeö ©füff Der tafd beDeffen foll. 5!5iefe0 legt matt

§u«ig an feine rechte 8te(Ie, tnDcm man es nad; öden Seiten §in wnD §ev nittt,
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(cn werben mit ^k\fi eini]cfcl;Iüflen, ein @tuft nac^ bcm önbern |)urftg unb fo affu?

rat al6 niogdc^ öngeletmt unD bei^wefft; tahci mti\Jm 3 bis 5 ^cvibncn Reifen ^

jitc ^cit i^ven Jammer \n Den (©tiften, unb if;re 3ö"9^/ ^^^ fiiimmen ^voithtf

gefd;n)inbe auöi^u^te^en unD anbre ein^iifd^Iögen. Q^or bem 9(upletmen beö jmeitett

S3i'ettflüff6 mu|^ aUer £eim auf ben (lanceUen am erffen ^^rette unb bem nacl^fteri

©d^luffe /n)eij9en?ifc|)t werben, bamit tai ,^iveite (Btiiff tcüfommen auf ben ^an^
ceüen unb bem erjlen ^-Örette pa|]e unb onüege. Um biefe ©enauigfeit j^u ^aben^

ticl^tet man ein ^^rett, fo lang als bie£aDe, 7 bis 8 S^tt breit, unb fo biff, a(S

baö ^""^^'^''i^^^'^^ff h^i "^^" P^^f baß jmeite <Stuff anß erfte, o§ne£eim, unb

nun legt man boß neu gemad;te ^Srett gegen biefeß gunbamentfluff, fo eö gegen Mi
<r(Ie brüfft, unb man jroefff tas ^ulfßbrett an jebem i^nbe mit ß«?^'^^*-'« 0"*

JDaß i^weite @tüff ^afel wirb weggenommen, unb neb)l tixi (Eanceün, wie aacÜ^

cm <Sd;IujJe beß erfJern ©füffß mit £eim oecfe^en, an feine ©teile gcbrad^t, ge;

rutfc()t, com 'Q3rette in feiner £age cr(;alten, unb gefd^winbe wie Mi crfie be?

jwefft« 9Kan nimmt Mi ^ulfßbrett ab, unb oerfaf^rt mit aiUn übrigen Stüffett

eben fo, 3(n ben beiben (Seiten jebeß (8d;lu)7e6 fommen bie Stifte in ;^wo Linien

ju flehen, bamit ftd} bie ^erbinbungen niemalß üerriiffen mögen. (Sollte eins

biefer Stnffe breit genug fei}n, 2 bii 4 9\egif!er r^n enthalten, fo fe^^jt man eitre

IKei^e »Stifte unter jebeß fal\d:)e ^egi)!er, unb auf tk ü}Iitte beß ^lay^eß eineß di»

gijlerß, wenn btefeß fe§r breit i(l. ^?luf jebe dancelle fommt in jeber ©tiftiei^e

ein Stift, unb ,^wo jKeifien auf baßjenige Stüff ^afelbreft, fo tm .^a^men bebefff»

©0 mi man bie Dingelchen einfd;lagt, fo tvcibt. ein ^efclle eine 2mc tief alle Äopfe
mit einem am Unterenbe etwai ^of)fen 1^urd;fd)!age, »on ber X^iffe ber ^opfe, ^üt

rüff, bamit ber nod; nid^t troffne £eim Stellen finben möge, wo er bie ^afel alt

bie danccllen bejto be|]er Dereinigen fonne.

?!Hand}e ^ünfJler fangen tk ^atc bamit an, Mf^ fie olle tafelfluffe an ein?

anbet leimen, auf einer Seite eben mad)en , unb fie auf tk öier Stuffe beß 9vag?

menß, unb bie 2 ober 3 danaUm, tk fdjon bafelbfl treffen, leimen unb nagelrr^-

unb dm (^anciik nacl) ber anbern einfe^^en. Sie bebienen fid; ba^u eineß gerabett

Sinealß, ößinienbiff, ctwaß weniger breit, unb dn wenig fnr^er, alß biedern;

ceüen. 9)?an leimt unb nagelt eß ^c^c au( ein ^rett, fo 3 30II breit, unb lan;

ger, alß tk gan.^e 2a^e laug iff. '^kfe& CGgerf^eug mad;t mon on jebem dnibe beS

2ö3erfttfd;eß burc^ einen 3i^^i"gcf^afen fcfle. Tilun giebt man ber ^afel inwenbig alt

ber 2ate £eim, wo bie (Eancelle liegen feil, wie aud) tm beiben 3af)nau8fd^nittett,

unb langff ber dancelle unö tm bdbm^niim', man legt tk (Eancelle an i^reit

Ocf, wenbet bie £abe um, fo baj? bie (Xancelle red;t auf bem 15rette liegt, unb bie;

feß bößegen anß £ineal fdjlicfle, wobei bie ^ancelle Qixat^ gehalten wirb, wenn matt



petiai^eff. Olfleö wirb (dn^jH ouö an bie get.eidjitcfen Bteffeti hcna^dt, tamit bfe

Stifte burc^ Die falfd;en 9vei)i|}ei' bebeffr werDen. 3|1 eine danccUe fcfle, fo fe^rc

man bie l?aDe um unD wifcl^t ailm 2dm öon ber fofgenbeu neuen (SancellenfieEe weg.

Unb fo folgen benn bie j^wütf , txittc danceüe u.
f.

to. ßu jcber fe^rf man bie 2ai>z

jweimalum, einmal um fte j^u leimon unb cin,^ufcv\en , baö onbre mal um fie 511

nageln, Q3eibc l^lrten fmb gut, bie erjle aber oor^nvettcn.

@inb ode (griffe jjuruff gefc^iagen, fo fe^st man bie 2a^e öuf bie fcl^mafe

^anfe gegen eine CÖSanb auf, bie '^luefd^nifte (^anceüenraume) augweubtg, unb

bringt fse gegen Sonne unD SQaffe tu (gic^erf)eit, bis ber l^eim red;t troffen ifl.

Unb nun folgt ta^ l^eimaußgh'iJen. ^'Jlan legt tk 2a^i mit ber ^afel unten unb

tt)agered;t^ mon nimmt tu ^wei Lineale tveg, bie nun nic^t me^r bie danceKen ^aU
fen bürfen. 9)?an füllt mit ^ei|Tem ^eime 4 bis 6 *2iu6fd;nitfe ((lancedenraume) an,

la^t eß fo eine ^iertelminute liefen, bewegt ben Semi ücrjlreic^enb in jebem ber 4
bis 6 ^;?(u8fd;nifte , unb leeret ben Seim m einen ^effel aus, inbem man bie ^atit

«mfe^rtunb überncigt unb oKeö auötröpfeln Ici^t, unb eß wirb frifd;er neuer Seim

in tic anbren ^TJaume eben fo gego]]en unD eben fo ausgeleert, worauf man bie 2at}i

gegen bic ^anb le^nt. 3fl ber Seim redjt troffen unb ^art, fo gie^t man alle

^ancellenraume ,^um .^weiten male eben fo au0* ^et)e$ mal \h^t bie 2a^i aufrecht,

boc^ auf ber ©egenfante, weil ber nac^rinnenbeSeim fonfl am (£nbe ber SHaumc

eine fleine Diinne mad^t, ^as 9(u6gie)Jcn foll bie igdpwcifjlöd^er beg ^oljeg üer;

ftopfen, tamit ber 3Binb nid^t fünftig burc^^eule, i)a0 *?iu0tröpfeln i)i not^ig,.

icnn Iw ^^ubiffen Seimjlellen faulen bei feuc{)ter 2üft «nb troffnen niemals»

3ff ber Seim erfi in ben (Eancellenraumen red;t troffen, fo wirb hk ^abi auf
ben ^erftifd}, tk (Eancellen unten gelegt, man richtet las Junbamentbreft mit beni

gvoifen @d)Iid;t^obfl oon ficinem (Sifcn ju, um feine <Bpam ,v.* mad^en, unb t)aß

$Örcrt mu^ Dollfommen glatt, einfi3rm:g unb gut bt^lloijen fmt'-, S^ohd unt ^d^aha-

cifen würben alleß üerbcrben, weil fte aue^oblcn; ba^er fit^i^t
man alle Bretter bic;

fer '^afel fo ^ufammen, bop ber ^ol^fabcn einerler ''}ild;tung befommt; o§ne tkfc

tßoxfid)t würbe eö fc^wer fei^n, ba? Junbamentbretf recl^t Sm ;^u madjen unb ^u

terbinben« Um Diefe gerabe ®!afte ;^u unterfud;cn, halt man bie Sabe gegen tii.

(Sonne, fo ta^ bk @onne bie £)berfind;e bes ^^retfö queer über unb mä)t nad; ber

$:ange be(treid;t. Unb fo fann man bie fleinflen J^c^fer fe^en; niün fvfy je^m

©ang beö (Sd;lid;t§obel0 (varlope), wenn bejjen (Sifen .^ufefyr corgeragt, ober nid^C

fac^ genug gewe,^\t i|T. 5Diefe @toffe pöbelt man mit tun fleinjTen, gehörig ge;

nje^jten (5d)l(c^t^obeleifen wieber weg.

Sf^unme^r folgen tk nöf§igcn Sodicr. 5)?an beflimmf erfl, welche Sage jebe

teY-fcier Sabenabt^cilungen befomwen foll, um 5« wiffen, wo Die ^orberfdfe, bie

Jjintafeite-, böö ^nbe tu 2ciU ^infommen foll, fo bie ctjlen J^feifen tragen wirb*

© 3 fQoxUn

^
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f8ovhm^c\{^ü(;t^Ut bet ^§ei( ber £at)e, wo man bett ^'Stnbföjlvtt ßo^rf, otct nii

tcr ^rontfdtc D^r Orgel, ^intcrt^eil tfl Die cnfgegen (^ik^ts 6ette, feie ^of,k'iCe

ter J?abe tjl bciö SnDc mif tcn grögcen ^^fctfcn; bie -Disfantfeiee gebort Den Die?

fantpfeifen»

Sf^un U(\t man baö 5tneafman§ ber 9ie<iijlev unb falfdpen 9{egt|Ter an jebe«

^nbe, wo bie D.uecc|iüffe be6 ^Ja^mens finb, unb oben an Die '^afel an» djlatt

flicht
bie fünfte ah, unD

/\ie^r mit einer @pi,^5e bie ^la^e ber S^ec^ifier unt folfd^ert

SJecjiffer. ^it ^(ei|Hft tvevDen anbre Linien ,^roifd)en Den falfd^en Diegiftern bei

merft, um tk Stelle Der ^oc^er ;^u wi|Jen, bie auf Der '^afel gemad^t werben, De«

53feifen jeDer «Stimme i^ren »IBinD i^u geben, ^ommt eine «Stimme auf eine gerabe

£inie, fo ^te^t man nur eine ,^tt?ifd;cn 2 falfd)m ^cgiftern; foü fte al6 ein ^i^ff^dt

laufen, fo ,^ef^et man 2 l^tnien, nur Dafj man bie greifen $?od;er nidjt ^una^e alt

ben 9\anb beß 5Xegif?erö mac^t; benn eg mu)T^n roenigflenö 5 Linien nm ^ante

be6 %'giflerß jeDer,\eit übrig bleiben , n>enn ta^ 2od) in feiner gan;^en ®ro|Te fertig

i^. 5D2an pa^t Daö '^aa\} Der '^a^auöfcijnitte an Die ^af^laDen, unD Daß Di^fanf;

maafi an, wenn man an einer ^iefantlaDe arbeitet, ^yflan legt nmnlid; Diefe ?It?aa^e

an Die ^anber Deö $^aDen\)orDert^ei(ß unb an Den ^KanD Des jr)intert§ei(0 ;
man \iid)t

bie 9)2itte jebes (lancellenausfdpnitte; mit ^Punft^n ab, unb ^e^et mit bem 'Q3iei|iiffe

Sintcn oon einem fünfte ^um anbern, nad; ber gan;^en £ange ber 2ate* ©a ftc^

blefe Linien mit benen burd^fd^neiDen, bie man ^wifd^en Den fo!fd;en ^egiflern ge«

mad^t, fo geben fte in jeDem r^urd)fd?nitt0punfte bie wa^re Stelle für j^bee ^od)*

^abie''Sa§!aDebreifacl)eSancellenau2(fd;nitte f)af, fomu§ man Dif, weld>' bell

5>ofaunenffimmen Den ^mb geben foHen, unD bie unterfd^eiDen , über Denen malt

bie ?(u8fc^nitte Der anDern Stimmen anbringen will, n>e\d)e geDoppeUe *?(u8fcl)nttfe

befommen u. f. an ^ier mu§ man ful;, wie folgt, t)er^alten» 5J?an mad;t tii

Linien, fo bie iÜiitte ber ^ofaunenau0fd)nitte anbeuten, wenn man will, mit fc^war?

5er treibe; Die Linien, fo bie 9Kitte jebeß ber erflen X)cppelaugfd)nitte be.^eid^nen^

mif 9\ot^{lein; unb enDlic^ ben jweeten jeber T)oppefraume mit weijTer treibe*

Wlan bemerft mit einem O oon fd)war^er treibe alle fünfte, wo ftd) tic fc^warjetl

Linien mit ben Linien Der ^egifler ber "^^ofaunenRimmen burd^rd^neiben, unb btefe

37ul(en geben Die Stellen für jebeß l^od} Diefer Stimmen. So mad;f man Skullen

mit Dem 9\ot§flein an allen 9)unffen, wo ftd) Die rot()en £inien mit ben Diegitleril

ber Stimmen burdjfc^neiben, bie man auf Den er|fen Der Doppelauöfd^nitte fe^^ett

will. So be,^eid)nen ferner bie weijTen Skullen alle fünfte, wo ftd; bie weiffeit

£inien mit tm Linien ber Stimmregijler burd)fd;neiDen , bie auf bem /^weiten bec

^oppelcaucellen fpi^^len foKen. 3(uf jeDen ^"Keglfterpla^^^ fd)reibt man mit ^(eifiiff

b^n 97amen feiner Stimme bei. T)a tk DidfantlaDcn nur Dcppefau0fd;nitte f)abett,

fo ^eid)net man t>m einen Qiuöfd^nitt fdjwar^ für Die J^ofoune, «nb ben anbern rot^

füv öt|{ anbcc (^timmmt 9^u«



fflim tfyit man nuf jebe 3f^u(( einen 6e^!<39 mif einem biffen Pfriemen unt>

^nmmer, eine £ime tief Die grelle Des Soc^eg ja bemeifeu, Damit Der ^caucl^bo^i-er

rcd}t in Die SWiffe unD nic^t weiter eingreife. i5^e man Das e^unDamentbrett bof^rf,

fontup rnan ivl|]en, Da|5 man Den (Eorneften nur ,^ivo Oftat>en gtebt, unD Da^ fie

nur oem 5)]ittel C Des Äiaöicrs anfan(]on. 3n unferm gt'gennjarttgen 2aDenivevFe,

fo tt)ir t)icr befciAreiben, giebt e6 ^o "^ntlem ^enn man aifo jeDen '.?lu0fd;r.ift nm

^meriret, fo fommt Dag 5}?ifte! C Des ^lamm auf Den 24flen i?{u3fc^nttc an einec

ter }^mo i>tßfanriaDen, wM}i alle Diefe 'ßkfcxn paarweife ^at, S^uv mac^t man 14

•£oc^er, unD mdrt ta§t Den erfren 5lu?fd)mtt m(i, wofeibj} für Die Sornette feine

£oci}er gemad^f tvevDen. 3{n Der önDern iDisfantlaDe, Deren ^o\^\m unpaar fiuD,

fommen nur 13 l'6'd,^er für Die (lornetten, unD Das er|le 2cd) falle auf Den 25|lett

2fu0fd;nitt; fofglid; ia^t man tk jwei erjlen'^iugfc^nittc weg, woran fein dornettenj

•

(od} fommt Ratten wir in unfrer '^efc^veibunc] nid;t Das erfre Cis wecjqelajYen, fiJ

Rattert wir $ i %a\lm, Das ^ittd C wurDe \\d) ouf Dem 2 5rren ^:?(u5fcbnitt befinDen,

unD man wurDc 14 £od;er auf Der £aDe Der unpaaren B^^fitn, unD 13 auf Der SaDe

tec paarweifen fpabeu.

@inD nun atU £6d;er geffod^eti, fo bo^rf man fu mit Dem f(einen ^'ifen De^

5raucl}bo§rers, namhd; mit Der X)tffe Don SRummer 2 Der ^oiyvplattc* ^d}
WerDe Die 4^urd;me|Jer Diefer 2bd)(v Der ^^ohrplarte nac^ rf)cin!anD|ld^en Linien F^er;

'fe.i^^en,
um Die Tupfer in fparen. (Ss ifi alfo Der X)uvd;me|]"cr De0 größten 2oc^eö

j)Der 9^r, 14, fieben i?in;en vheinl. ü)jaa|] (Den ^o^I ^i'
»^ lin. Die £inie ,^u 12 @fcaf

pel) 8 S-tnien, 2 @fru?e!; 9>r. 13. 7^t!?. 6 (gfr. Dir. 12. 6 ^in.7Sfr. Dir. i r«

6 2m, jyir. 10. 5 ^in, 9 8fr. 91v.9. 5 ^in. 5 tBfr. 97r,8. 5 2in. 97r. 7. 4 Sist.

7 (5fr. 97r.6. 4 ^tn. 2rtr.5. 3 £tn. 3 efr. $)lr.4. 3 Inn. 9'(r.3. 2 ?i!n-8€fr.

S7r. 2. 2 £in. 97r. i. i 2m. 4 'Sfr. >r)iefe ^^o^rplatte cnrfjalt alle £öu)erg-eiTert

ter ^inblaDen, Die wir nod) cft brauchen werDen. 3'^ ^^^?^^ c,(\d)d)n\, fo fu\^tt

man in j^weierlei ^Ktc^tungen Den c^roj|en !5d^Iid;t^ß'bel mit hiv^ Q^fUiitm (Sifen über

tie tafel. mM alle ^püftcr Des '-Bof^verö, aber feinen Span weg5uncf^nien.

^ie Hcc^ifhi* ftnD ^ol.^ersie t'ineöfe, nid)t Dcdfomf^ifn 3 leinten Diff , miD ktt

(en Den ^inö für Die pfeifen. 5)lau feqf fie 5Wifd)en Die falfdjen ^3^egi!ler. ^i-e

inn^yen »oUfommen über Der tafd fd)[ie|^n. ^afl alU DrCjClbauer fuftern fie üott

unten mit wei'fem 2eDer, Dß^ Der ^inD nid)f ^wifd^en Der l^aDentofel unD Dem diu

Qijler Durd)fdjleic.^en möge. Widern Das bejlanDige S)in: unD ^erfd;icben DerDlegifiec

Derurfad^t am ^unDamenrbrette ein bleiben, Daöon DaS £cDer ,y:rrieben wirD, unö

9feicl)fam eine 2eDerwo!fe mad}t, Die Der ^inD in Die ^^feifen jao,t, unD weld^e Die

SKegillerfd^leifen oerflopft u. f. w. ^^effcr f(I eS alfsf ,
DaS OeDer weg.^ulafjvn, unb

lieber Die ^^ea.ifrerfd^Ieifen vec^t ßcraDe ^n mad;en, unö Das ^obeleifen recl)t (jeraDe

md} Dem S:inea(^ ju we^,5en« Um ^H ^ießijlerfcijieifai ve^i^t <^eraDe unD überall gteid^



52 ©te ^unfl M OticMmi.

tiffe ju 6cf?(5(7ctt, ti^rtf t)er oben geöac^te »Oot'^l (filiere). Tab. IL
Flg. 3 1. ^r^^att

jic^et Die 9\e(^tf}a' fe^r genau tiad) i^rcr greife, Die om J^aOenmoa^e bemerft i|l,

unD Drei gute Linien Diff. QllöDenn befefligt man am ^3erftircl;e Den .^obel mit

^roeen ^3anP^afen, man reibt Die Diei)i|ler ein wenig mit ^ii^^, \hfft fte Durd) Den

^obel, fcl)läqt DoS ^obeleifen fo wiit ein, Da§ es ein wenig an Den £Hegi|lern an;

bei^t, unD ^ie^t Den JQobel fachte ^in unD ^er, biö er nid;t me^r angreift, Da matt

Denn Die »djraube ctvoa& Dre^t, um tf;n iiieDrtg /^u fleUen. JDie bejle ?)\egi|lerDiffe

tft 2| J^inie; unD fuv], je Dunner Die ?}{ogi|ler ftnD, je bi'jj^r finD fie, Dod) o^ne

jerbred^lid; ;^u werDen. <Bk werDen nad^ Dem .^ol^faDen in Den §obel gebrad^f,

unD gleid^fom Darin gerieben«

©ie faifd;en 9\egifler mad^t man Drei gute Linien Diff , unD genau nad; Dem

£aDenmtio|]e breit. ?D^an leimt unD »»agelt Das erfle an ; man pajjet Daron Das erfJe

Siegijler. @egen Diefce leimt uiiD nagelt man tae ,^weite fa\fd)t ^egijler, an Diefeö

fügt man Das ^^weite 9\egii'Jer u. f. w. bis oKe fa\\d)z "^vegifrer fe)le finD, inDem man

jeDeS mit Dem ^aDcnmaalJe erfl ünteviüd)t* jR^eine 3^^effen minTen Da^in fommen,
wo Die D7cigel Des ^feif?nfioffs Eintreffen werDen; aüe Sn^effen müjfeu in Die dan;

cellenffangcn ; unD nidjt in Die (Sinfc^nitte einDringen, t)on 3 ju 3 *£tangen, unö

man mu§ feinen £eim unter Die Diegifler Durd)(auren lojTen. (SnDüd) werDen Die

falfd^en SKegifler mit Den Diegijfern wagered^t gel^obelt. Die redjten fKfgijIer ragen

4 ^^^ 5 B^^^ ^^' ^^^ 2aDen!ange Dor; Die falfd^en aber bleiben nur fo long als Die

£aDe. an jeDem (SnDe mad)t man Das Diegifler mit einem Dünnen Stifte fefl, unb

Mun nagelt man Die Pfeifenftoffe auf. tiefes fmD einen ^otl Diffe Bretter, unb

i^re 'breite rcid)t Don Der 01?ttte eines fa!fd;cn ?Kegif!er6 bis ^ur ^fflittc Des nad^fett

fa!fc|)»:n 9\egi|Iers. ^as S^o\\ Der ^pfeifen Hoffe tnu^ of)ne QUfte u. f. w. fepn. Qöenit

olle fertig finD, fo i|l jeDer einen 3oü Diff. ^an pa^t unD Ttd;fet fie genau nac^

Dem l^oDenmaoJT'f ,
um fte neben einanDer fefle ,^u nagdn. Die 9f]agel Da^u fmD von

^ifen, -2 3otl lang, \)on etwas flauem, aber gut gcmad;tem ;^opfe. ^Han futtert

i^re .^opfe ttiit mef^reren @d;eiben von folc^em £eDer, als man ;\um OberleDer Dec

©d;utie nimmt* Um Diefes ^utter leidet unD genau p oerfertigen , fo madu matt

om d*nDe eines *23rett|lüffe8 tiele £od)er, worin fid) einer Diefer 5KageI leiden p^ilfef^

unD man fd;nctDet Das SeDer in etwoS gr6|]ere @tüffe, als Die 37cigelf6pfe finD*

Diefe $?eDer werDen mit einem f^friemen Durc^bo^rt, man ffefft Den 9^age( Durd^^

unD wenn man i^n mit 3 oDer 4 ^eDerjlüffcn verfemen, fo fTefft ttian Diofen D7age(

in eins Der Srettlöd;er, fo auf Dem ?33erftifc^e fefle gemad;t ifl, mant^ut ein paac

©daläge mit Dem .Jammer, um Die <?eDer unter Dem .^opfe Did>t an einouDcr \u trei;

ben, unD man fd;neiDet fte alle rings um Den ^opf mit einem Q)?effer ab, unD ;^wat:

e^e man Den 97agel wieDer aus feinem £od;e nimmt. QKan t^at Da^er Diele J?6d;ec

in DaS(5tüff 'löutt gemad^t, weil ftd^ t)cr ©ancj DcSSod^es pusnüjjet, Da man
Die
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t)ie 2itiv ju fd^neltiett ^xaft onwen&ef; algDen» lagt mo« cö weg unt) nimmt ci«

onöreö.

©a tie jTOO ^ißfantfaöen 48 3<^^^ ^ -^"^ ^'^"^ f""^/ fo tverbcn fedjg ^aat

Dln(\c( an jeDcm g)fctfen|loffe <3nf]ebrad;t; benn fte fTef)en 2 unb 2, &. f. es fommctt

2 97ä(]e( üön 9 ^u 9 3''^^ ""ö ta tiian 30^retfcnlBffe ^af, fo gcbroucl^t matt

3^0 9^age(. 5ln tier äa^labe, fcie faff eben fo lanc^ i|l, bi-audjü man nod} einmal

fo üiel , t». i. 720 D7ä(^e(, Die man (jeDoppelt nimmt, weil c8 üier Stäben fmD, golg?

iic^ mug mau in aücm 1440 £Rac\el beleöern.

QB^nm olle ^pfdfenftoffe auf Die Sabe gefegt ttjorten, fo jie^ef man bon ten

5tt)et aujjl'vfien i^nöen ]wo £>ueei(üiien, unter fic^ paraHel, nnb bem au|fer(Iifn S'nbe

öer üuecrjhiffe Des ^va^meng gegen über. I^ieg betragt genau tie £ange tcv 2atc,

unö öicfe giebt genau t)ie £ange für Die pfeifen fioffe. ^^^'f"^^" ^^" Porigen merbert

fed)S anCre ^uraüeüinien für Die vgtetle jebeß 9]age(ß ge,^cgen. 5Kan bohret tie

£6d;er f^u Den SRäc^eln Deß ^>feifenfloff0 mit Dem traud;bo^rer, bejfi'n ^ifen fo titt

fei)n mu§, a(ö Die SRage!. Wlan mad^t mit Dem er)}en wnD Dem legten ^feifenffoffe

J>en ^infiing, um afle übrigen in i^rer £age ,^u erhalten, ^ie l^oc^er werDen üwaß

fd;ief gebohrt, um nid)t DaßiKegiffer ,^u »erle^^en, unD fo tlef)en ^n:>ar immer 2 unö

2 97agel beifammen, aber oben am ^opfe weirer, unten enger bei einanDer. (Sic

müljen Die (Janceflenftangen, aber nid;t Die ^fußfcbnitte, b. t. i§re feere 3tt)i<"cl;enj

taume Durd^Dringen. @oba(b m.in ein ^od) am (JnDe Des ^feifenfloffß gebohrt,

•fo mu§ man fogleic^ einen 97age( in öiefeß ^oc^ jleffen unD if>n einfd)fagen; erfl alSt

benn mad;t mon tai ^oci; am anbern (5n^e, unbfd;lagt ben 97agel ein, n)ei( fonjl

t)er <pf'ifenj"foff oerrüfft würbe. 9((Ie 5^igel werben Por Der ©infcnfung in i^re

£6d)er mit ^ett bejlrid^en; benn bie ^ewo^n^elt. Die £Raiiel porfper aus^ugfü^en,

taugt nid;t, weil fte im ^-euer @d}uppen befcmmen. Um biefm vorzubeugen, fo

mad)t man bat>on 53afete »on 100 biß 300, man ^ds^a(\t ein J?einentud; um, fo

man mit g»-oben ü^oben »erbinbet; afieß wirb in wo^l qefnetete £e^merbe eingefci^la«

gen , bie man tangfam am ^euer troffnet. ^ie ^Ü.^^en flreid;t man wieber miC

Sebm ,\u; unD Der getroffnete ^fumpen wirb in glüfjenbe ^c^len biß );um Durc^J

glüfpen qelegt, barin er Pon felbjl fa!t werben mug. @oId;ergeffaIt werben bie ?ftäi

gel weicher uub j^erbred^en nid)t fo leidet, ^an (\ieht bem ST^agelfd^miebe gemeinig«

lid;
ein ilDlobefl, wenn man blefe ?)7äge( hä i^m befledt.

3Benn ade ^feif^nfloffe angenagelt worben, fo Fe^rt man bie 2atc um unb

um, b. u bie 9fu0fd;nifte nac^ oben, unb man fiefiet in Deren ©runbe bie 26d;er bec

^afe(. ?[Ran fevU in ben ^raud^bo^rer ta& Porige (^ifm, womit fte gemacht wur;

l)en; man fJefft eß in tkfe J^oc^er, unb bof^rt bie 9iegi(ler unb 93feifenf!6ffe, tod)

md)t gerabe, befonberß an Der ^ange ber 9lußfd;nitte, burd;, wofelbfl man bie

JJ6cI)et ber 9)felfenp6ffe, wenn man
|
bie ^ofel bo^rt, itwaü jiff5a ffformig bo^reti

^ fam*
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tarn* ^i^fcö ^iifh'^ff tkmt nur tiie pfeifen m wenig m'tUv }^ü fidim,' T)0(^

J)tefev S^^l 4)^ W^ ^^^" "'"^^ ^^'' ^'"^ Stimme bic^f bei Der onbcrti
fic^f. Qluege?

moi|T*^(fe ^fcifenfloffe, j. S. für bie ^SKipturen imD ©mbeln, werten nur biß i\u i^rec

falben ^iffe gebohrt, inDem man bo0 ml öiffere ^^o^rcifen mit einem Stiiffcljeti

^0^ oertra^rt, tömit e6 nid)t ^utief eingreife. 3)iefeS auf Die 5Kifee Des ^^of^tJ

ctfenß flufgcjleffte ^o(.; ijl ^ier Diff unD cilmD'rifd^ , um nidit in Die ^Jiuefc^nitte ju

fommi'n, Do fonjl Dit' onDren yp6(;er ,^u Den ^^fetfenfloffbof^rern bequemer fmD, wen«

man fte fcgtjg fcl;neiDet, weil fte Die QIrbeit nid)t berDcffen.

9f?un anrD Die £aDe umgefe^rt. Die ^feifenjiöffe nad; oben, unD man bohret

einige ^oc^er, Die eö fei>n muffen, grü)T»'r auf. Um Diefcs g^i)0»*ig i^» t)erricl;ten, fo

gießet man queer unD über Die ^feifen)7offe eben Die Linien mit Dreierlei ^reiDe, wie

ic^ bä Den ^^a^IaDen gefagf. ^yim gebraud^t f)ier eben Die ^reiDen. ^iefe Sinieit

^e^en über ade £üd;cr, unD unferfd^cioen Die '^luöfd^nttte Der ^ofaunenjlimmen, fo

Wie Den erjlen unD ,^weiten jeDen ©oppelauefc^nittes. iDie £od;er, wcld;e man groffec

gu machen ^at, fiuD eon .j^weierlei 3irt; einige werDen »iereffig, um me^r SßinI)

i)urc^julajl>n , Die anDern bleiben runD. Einfangs flefft man ein ^o^reifen in Da«J

$od/, DefjVn 5)iffe fiel) für Da6 flcin|leÜuaDrat!oc^ fdjifft. (Je \\i Diefes 5}]r. lo

<juf Der platte, fo
Tab. III. Fig. 6 6. uerjüngt ^u fe^en ifl. 5)(efe Drummer lO ^at

im ^urd^nieffer 6 Linien rf^emK (Do 9Qr. 14. 8 ^in. f^at) Die f^xüou 7 2in. Die Dritte

6 2m. 10 ©fr. Diet»ierte 6 J^in. 4 <Bfr. Die fünfte oDer jej^t gebraud;te 6 $^in. (r>ott

5)em größten ^od) oDer 97r. 14. an gered;net) 91r. 9. ijl 5 £in. 4 ^fr. fRr. 8« ijl

4 5in. 9 @fr. 3fJr. 7. i(! 4 5tn. 2 (gfr. 9]r. 6. ifl 3 £in. 9 ^fr. Tftw 5« ifl 3 £in*

7 efr. Dir. 4. ifl 3 £ln. Dir. 3. ifi 2 J?in. 8 @fr. 9]r. 2. i|! 2 ^in. diu u ijl

I £i». 7 ©fr. oDer wie Die Dor^erge^enDe ^cf)rplatte.

5[Benn icl) alfo oon Den 97ummern Der £od;ergroffen reDen werDe, fo mu§ man

ölle.^eit fo(d;e runDe^öc^er Daruntrr oerffe^cn, mk id; je^;^t in Der.^Sifcn oDer Tupfer;

platte abgemelfen. 3" ^*^" ^^f>''^^^^^ '"''^^ür Die (Eornetö fein £od; fei)n. '2)ie

dritte ©timme, namüd) ^rincipol (la uiontre) üon 32 Ju^, befommt aik Diefe

Sedier t»on 9Rr. 10. man mad;t fie ()ernac^ t>ierefftg. €l>en Diefe 37r. 10. gefrort

für Die fjeben foIgenDcn (Etimmen. (Jin grcffer '5i)ci! Diefer J?oci)er werDen üiereffig

gemadjf. X)ie eilfto oDer ©rc^nafarD bcfcmmt Die vier erflen l^edier oon 9Rr. lo»

l)ie t)ier fofgenDen ton 37r. 9. Die ;\wci önDern von 9]r. 8. einige fmD quaDrirf. 5!)ie

gwolfte (Stimme, ^ourDon, 8 ^"ß/ |)at aüe £6d;er »on Dir. 10. unD einige öiec?

effige. ^ie i3te, oDer Der ^rejlant, befommf Die jwei erflen 2od)er von Dir. lo»

jwei üon 9, jwei »on 8/ i^wei von 7, ^wei \)on 6
, unD olle bleiben runD. ^ie

I4fe (Stimme, nomltc^ Die große ^erj, wie Die »or§ergeI;enDe. ^ie 15(2, oDec

|)er ^reflont Der f^ofoune, eben fo. 5Die i6fe, oDer groffe ^ofounenmi)i'tur, bes

imwM Im Sod2, weil ^ev 9)feifenpoff ^or&er aweäefd^nirten wlvt>t 2)ie 17^^/
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eliv ^Q(a^t^<\üavU, acl^t P6d;er Don SRi% 6. unö jnjci »on $, atU ximt* T)fe I8(e^

oöer SRafarD, mer crfle l'öcl)er üon 9]r. 7. üier oon 6, jt^ei l>cn 5, oHe runt>*

^u i9tc unD 2o|ie «Stimme, namnc^ ^cublcfte (Ofta^ 2 giijj) unö '^erj, rote

tie ocrit^ üuartc. ^te vgtimmcn 21,22, 23, 24, oDer öie jit)o ^i)rtt{ren (four-.

nitiires) unD Oif ^^'^^0 (Stmbeln befommen fein £^ocI;, weil man üoi^-t i^re 5)feifen«

f?6ffe ausfdHmCcn muj]. iDie <£fimmc 25 , oD^^r ^ofüune (hombarde)^ §at oftc

£6d;cc oon 9^r. 12. unb üielemejcffkj. Die 26rte, oDer '^rompcre Der 5>öf<iune^

§(it nüe £üdwr üon 97r. 12. alle riiniD. "Die 27(10, Der ^''cfciunenclairon, §at oUe

göduT ooM ä^tr. JO. unt) runD. Die 2 8|?e, oDev erfle trompete, tt?ie Die »or§erJ

gcPienbe. Die 29(!e, oDer jwoüe trompete, eben fo. Die 3 ofle (Stimme, ta^

€iai!on, eben fo. 3Benn o({e Diefe l-oc^er olfo üerf^röjYtTt roovDen, fo tJevfä^rf malt

eben fo mit Der onDern ^Z^aj^IaDe, ttjeld;e Diefer c^an\ (\\dc\) i|l.

^lan nimmt hierauf eine Dei ^\vo JDtefantU^^Den üor Die^anb, bie man fd)Ott

m\t ?Tir. 2. in Der l:afei ,^u Den ?Ke(}t|7ern unD ^pfeifen|16ffen v^ebo^rf. Diele l'oc^ec

t)et(jrö)Tert man auf foIiienDe ^^(tt. Die Stimmen 1 unD 2, nmnüci) Di-' J^ani doc?

uete, befommen alle 2od)er oon Der 9Rr. 10. unD nj>'rDen F)ernad> »iereffii] gemad;(»

Die Stimme 3 ,
oDer ^olqe Des ^prtncipa(0 32 ^u^ , f)at Die erflen ad}t 56d;ter oort

Tflv. 10. Dicfe roerDen oieiefffg , enDlic^ \wei ocn f57r. 8. ,^v»ei »cn 9]r. 7. f^wci

ton 6, jwei üon 5, unD eins ücu 4. Die ste Stimme, oDer ^rinctpof 8 ^ti^,

^c\t
Drei Sod^er ton 9Rr. 5. f?c^s öon 4, fed)6 öon 3, ade runD. Die <Stimme 6,

cDcr ^SourDon 32 ,'^u|3, befcmmt Die nenn erflen £od;er t)on ?Kr. 10» unD roerDeit

Jjiereffig (^efdjnitten ;
Das je^nte ^oct) iff fRr. 8. Do? eiifte bon 7, ^wei t^on 6, ^voti

t)on 5, Diefe bleiben runD. Die Stimme 7, oDer ^ourton (.^oI^eDafft) 16 ^u^,

Jot Die Drei erflen £öd;er t)on$T?r. 10« njerDen üiereffi(^; Drei üon3Rr. 7, Drei t)on 6,

ive\ oon s. Drei t>on 4, bleiben runD. Die 8te Stimme, oDer Das zweite 5lcl)rfu§,

(Dorciu6 (\efe^U/ Da^ Die (^an^e erjle Oftaoe in Der Or(]elfronte flef3t, unD Dnfj a((e

30 pfeifen au^ Die l?aDe an(\ebrad)t {mi^) befctiimt Die erjlen Drei £öd;er t)on 9f^r. 7*

&rei üon 6, Drei oon 5, Drei non 4, Drei oon 3, ade runD. Die Stimme 5?, 55ourj

ton 8 ^•n^ ^ur ^ofaune, Die /^njci crflen ^od^er 3f?r. 8» i^^^i öon 7, ;^R)et t)on 5,

fcrei öcn s, Drei oon 4, Drei öon 3, oüe runD. Stimme 11, oDer @rof;nofart>,

vok Der ^ourDon 8 ^n|5. Stimme r2, oDer ^^ourDon 8 e^njj/ wie Der ^ofauneii?

bou'.Don 8 {^u^. S-timmc 13, oDer ^reflont, njt'nn er auf Der ^aDe (^an^ f!e§f,

Vier £6d;tr S^tr. ^. Dier üon 5, oicr toon 4, Drei Don 3, alle runD. (Stimme 14,
cDec (^rojfe '^erj, roie Der ^refianf. Stimme 15, oDer ^^ofaunenpreflant, wie Dec

uoriqe ^re|lanf. Stimme 16, oDer groffe ^ofaunenmirtur, befcmmt nod) feirt

£od), weil man Den ^FeifenfJoff öor^er ou6fd)neiDen mu|}. Stimme 17, oDec

S(7afarD0qunrfe, Daß erfle £od; Dir. s« '^ter t)on 4, tiec t?on 3, fünf t^on 9]r. 2*

tt)ie fie fd^on t?ov§cr gebohrt waren, olle runD. grimme 18, oOa'D'lofavD, ^wei

^a £6<4eif
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£6d;ei' fflv, $, tkt bott 4, neun t)o» 3, oUc runt>. 5Me @(immeti 19 unb 20, ofc^t

bic X)oubIette unD "^it^, wie Die 97afatD0quarfe. 3Die (Stimmen 2 r, 22, 23, 24^
oDec ^mo 5[RivtiU'en unb ,jiro (Eimbeln, oP»ne ^od), tverben üor^ec flUögefd^niften.

©timme 25, obec ^ofaune, fecI)S Socljec oou 9Rr. i r. neun ocn 10, fec()S bon 9,
olle runb. ©tlmme 16, 9)ofaunentrompefe, neun £6c^ei- 9]r. 10, fec^ö Don 9,
alle runb. Stimme 27, ober ^ofaunendniron, wie bie '^rompefe. i)ie (gtiuu

men 28, 29, 30, ober evjk 'trompete, jwote '^vompcte^ ^(airon, tvie bie 9?oj

faunenti'ompefe ^ebo^rf,

^enn aüe £ocI)cr an ben toter 3B(nb(oben auf(je6o^rf ftnb, fo werben einige; bie

ei nodyiQ ^oben, Diereffiq gemacf^t. ^w btefer Qlbfic^f emnögelt man alle pfeifen?

fioffc, man fcf)neibet fie nad^ ber 2aiuy, unb (egt fie nac^ bec 9iet§?. ^ie ^'egifler

bleiben an ben beiben (Stiften fe|Te an jebem <^ntef unb man ^eid^net barüber tk
5Sieivffe ju ben 56d^ern, bie man nad^ bem folgenben 5)?aa)Je Dterefftg mad)f. Um
bie $?od;er üiereffig ,;^u mad;en, bebtent man fid} eines fd^neibenDen 5D?ei)Ye!5 üo«

bien(td;er breite, unD man meiffelt Die ^oc^er fo reinltd^ aue, ta^ fid; ta^ toic«

cffige £od; ^^ugleid) am ^egfiffer, ber "^afel, biö in bie »ilusfd^nitte ^inein jeigt, t^a^

Ui tid^ ^oc^ oon unten fo groj} a(ö üon oben fei)n mu|^*

Um bei Der 23a^lat>c t^as 2(u0mei|TeIrt anzufangen, fojeid^net unb f>auef matt

^ie 5oc^er bes ^eqtltere unb bee gunDamentbrette .^ur britten «Stimme, b. i. ^rin?

cipal 32 7iü^, ^ugteid; auö: benn wir (ajjen tk üier etflen pfeifen weg, unb fant

gen mit F oon 24 ;^u^ an» Qilfo mu|} man ftdj nur an ben erf!en ^iuefd^nitt be«

britten ^aareö ber I>cppe(au8fd;nitte machen, ben id) ta^ Dritte 2od) nennen trcrbe*

9)Zan mad>t eg 9 Linien nadj einer ©egenb, unD 16 auf Der anDern. $Da0 vierte

2od) ^üt 9 unb 1 5 ^in. tia^ fünfte 8 unb 1 5 £in. tas fec^jle 8 unb r 3 i?in. ba$

ftebente 8 unb 12 £in, baß ad;te 8 ^^^^ ^i £^i»' ba6 neunte 8 unb 10 £in. Da^

je§nfe 8 unb 9 Sin. (£'6 ijl .^u beobachten, ba§ man 9 Linien ^^reite, nad^ Dec

breite beö ^{uefc^nittö, unb bfe 16 £in. nad^ ber £ange bes 9Iuöfd;nitf6 red;nef,

b* i. queer über ia$ 9\egijier genommen, fo taf; txxQ 9iegi|Ier be6 ^rincipals 32,

30 J^inien greife ^at, unb noc^ 7 Linien >^of^breife an jeber ^eite beö 2cd)ii übrig

bleiben; unb fo bUibt tai öiegiffer bod) nod} f^arf genug, ©titnme 4, ober ^rin;

cipal lö^uf], jum erflen 2od;e 9 unb 12 £in. eins Don 9 unb 1 1
, ,J^wei »on 9

unb 10, ^wei »on 8 unb 9, i^wei öon 8 unb 8, ^wei \)on 7 unb 8 Sin. @timme 5,

ober ^rincipal 8 "5"?/ ^i" ^'^'^i ^o" 8 unb 8/ eins Pon 7 unb 8, .^wei Don 7 unb 7,

5Wei \)on 6 unb 7, jwei toon 6 unb 6; jwei Sod^er bleiben runb' nad; 97r. lo.

(Stimme 6, ober ^ourbon 32 gu|}, bem bie 4 erjlen pfeifen fe^^fen, ^cit fiir ba3

Dritte Soc^ 8 unb 18/ /»um Pierten 8 unb 17, jum fünften 8 unb 15, jum fed;(lett

8 unb 13 , (^um flebenten 8 unb 12, ^um od;fen 8 unb 1 1, jum neunten 8 unb 10^

jum je^nten 8 wnb 9 Sin» (Srimme 7, ober ^owvbou 16 gug, ein Soc^ t>on 9
unb
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unb 12, cinö do« s> unö i i
, jwct öoti 9 unb 10, jwei uon 8 unb 9, jwei üott 8

uub 8/ S^vd 00«- 7 unb 8 ^in»^ (Stimme 8, ober Daö \m\u '^icl^tfu^, ein ^ocl^

Don 8 ^'^^'^ 8, p^'i 00» 7 unb 8, jwei oott 7 unb 7, jwei t)on 6 unD 7, brei Don

6 unö 5 £t«» (Stimme 9, ober 93ofQunen(jet)afft 16 gugv ein 5oci; Don 8 unb 13,

cinö Don 8 unb 12
, \^m\ Don 8 unb i \, jwei üon 8 unD 9, j^wei Don 8 unb 8,

jroei oon 7 unb 8 Sin* (Stimme 10, ober ^ofQunenge&üfft 8 5"15, ein l'cd; DOtt

8 unb 8, eins Don 7 unb 8/ jwei Don 7 unb 7, jwei Don 6 unb 7, jtDei Den 5

unb 6, jmei bleiben runb Don 91r, 10. Stifte Stimme, ober @rc|^nafarb, jtDei

£ocI;cr Don 7 unö 7, j^wei Don 6 unb 7, einö Don SRr. 10^ eins Don 97r. 9. jwei

Don £Rr. 8. jwei Doir97r. 7« 2l1fo fmD bie er|len 4 W;er Dierefflg, unb bie onf

bern 6 runb. (Stimme 12, ober ^ourbon 8 S*'^§/ ^^^^ Dorfper Der ^ofaunenbourbott

8 ^\\% (Stimme 13, ober^refJant, \^Q.i
fein Dierefflges Soclj. Stimme 14,

ober flro{]e 'Jer^, o^ne Diereffig ^ocl;. Stimme 15, ober ^ofauncnpreflanf, .jof^ne

Diereffig 2od?. Stimme 16, ober (jro(ye^])ofaunenml)itur, bie 4 erflen £6c|)er Dott

8 unb 13, Die 6^ <jnDern üon 8 unD 12. (Stimmen 17, 18, \9, 20, ober 37afarbJ

quarte, SRafarb, ^Dublette unD ^er^, of^ne viereffiße £oci;er. Stimme 21^ 22

23, 24, ober jwo ?!D?i)i'turen unb ^wodimöeln; jeDeö \^(M Die er)}en 4 £6cl^er Doit

9 unb 12, unb Die 6 anDern Don 8 unb 12 £in. Stimme 25, oDer ^ofaune, ^at
2 ^oc^er Don 8 unD ro, ^ma üon 8 unD 9, ^wet Don 8 un5 8, i^tvei Don 7 unb 8,

jwei runD 97r. 14. (Stimme 26^ 28, 29, oDer Drei 'trompeten, oUe 10 5üd;ec

runDSlr. 12. Stimme 27 unb 30, oDer jtDei ©airon^^ ^aben a((e 10 £üc()er

tunb DOtt 97r. la.

(Sinb a((e £6cl;er ber ?KVi3i(Tcr \X((^ beö 5uttbnmentbref?e,l bcr jido Q3a^(abe»t

fertf(5^ ff? mu§ mal? auci) Die an Den bclDen '^^'S>tc^^^t\(^K>z^l not§igen £öd)ec auöi

nicljteln. 3^t i^^^De nur Die eine bcfd^reiben^ iveil man m Der anDein eben Daö

Dornimmt. i)ie jtDO erjien Stimmeir, oDer ^mei (Xornctg f^aben Die Drei erften

Soc^ec Don 8 unD 8 f brei Don 7 unb 8, Drei Don 7 unD 7, Dier anDre Don 6 unb

7 Linien. "^ixK Dieff ,^iDet dorn ctg braucht man nur 13 £6d;er an einer ^o^^i, unb

14 on Der anbern, tDeif Diefe ,^wo Stimmen nur 27 'Mafien befommen, unb nur mit

bem Dritten C mitte« am ÄfaDiere anfangen. Stimme 3 , ober Suite Don ^rin?

cipal 32 %\x^, i^mei god^cr Don 8 unb 8, /iwei Don 7 unD 8, Ji^ei Don 7 unD 7,

jtDei Don 5 unb 7 ^in. ^Die ffeben anbern runD nad) Den SQummern, wie id) oben

bei Den ^löfantlaDen angegeben. (Stimme 4, ober ^rlncipal i5 gu§, ein £o(^
Don 7 unb 7, ^mei Don 6 unD 7, txxi'i Don 6 unb <S £'iiT. ^ie anbren l^od^er STir. i u
iDie oben bei ben ^igfantiaben. Stimme 5, ober ^rincipal 8 5"t3/ alle ^6d;et

vunb, KDie oben gcfagt. (Stimme G, ober ^ourDon 32 ^\x^, jtvei £6d)er Don 8

unD 8 / jwei Don 7 unD 8, JtDei Don 7 unD 7, ;^wei Don 6 unb 7, eiuö Don 6 unb

6 £in» bie anbern 5 rnnb, fie§e oben. «Stimme 7, obec ^curbon i5 gug^ ein

^3 ^öd^
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£oc5 \>on 7 mt 7, jwd Don 6 unt) 7, dnß t?on 6 unt» 5 £ttt. fcic r r dttb^fit tuttt',^

mc oben (^efac^t. @timme 8, oDer j^wetfeö Qld^tfu^, alle £6d)ec runD, wie obett

gefa(jf. (Stimme 9, oDec ^ofaimenbourDon 16 §uf, tüte Der üor§erge^enbe ^ou«
Don i6 3«f. Stimme 10, oDec g)ofaunenbourJ)on 8 5"^; fie^e oorigc ^isfanf?

(a&en. »Stimmen n, 12, 13, 14, 15, oDec ©rc^naforD, ^^ourDon 8 5"§/

5>re|lanf, nro|Te "Icr^ unö ^ofaunenprcflant; {U^c oben. 6fimme 16, ober (^icjfe

9)ofaunenmi)['tur, ^nt nUe 15 £6c{)er vicreffig, 8 unD 12 i^inien. (Stimmen 17,

18, 19, 20, oDer SRafarDquarfe, Si^nforD, X5oub(ette unb "^er^; fte^e oben. Stim*

men 21, 11, 23, 24, oDev jwei 5)]i]L'turen unD j^roet Q!imba(B, ^aben aUe
if^ie 15

£6d)er Diereffig, t)on 8 unD 12 £in. Stimme 25, oDer ^ofaune^ üier £öd^ec

Don 97r. 13. funfoon97r. 12. fed)0 »on 9f^r. 11. öde rmiD. Stimmen 26, 27,

-8/ 29, 30, ober Drei 'trompeten unb ^tvet ^laironö; fief^e
oben.

Stilb ade £ocl)er geenbigt, fo nimmt man Die >7JegjfJer weg; man fegt fte auf

bie ^feifenftoffe, unb es müjTen alle ^hA)ix auf einanber pollcn. Stnb uüe £6c^ec

eines £)\cgi|ierö t)iereffig, fo i|l eö fdpiuer, Dnjfelbe ouf ben ^feifenffoff recl)t \\x

legen; ba^er f^aut man bie erjlen unb le^^ten £oc^er beß 9{egifierß nid)t e^e oiereffig

cuö, a(s bis man biefes '^Inpalfen DerricI)tot ^at. Da in biefnn %oXk, b. t. bie erfieti

unt» \z\\u\\ 56d;er nod> runb fmb, fo pajjet man Das JKegt|?er auf ben ^^feifenflofP,

unb flcfft burd; X^o^t erfie unb \i\\Xz J^od) einen 3^Pffu gebränge, um auf Dem ^fei*

fenfloffe atte J^odier bes ^legiRers mit einer feinen Spiv^e on Den Pier intvenbtgett

(Seiten eineS jeben oierefflgen £oc^eg ;^u j^eic^nen. 9?un mad)t man bas 9^egt|lec

fluf bem ^feifenfloffe mit ,^TOeen ^afen on beiben ijnben fefle, man
j^ie^et

Die ;^n?eeit

crflen rnnben ^^Pf^u ^us Dem erjien unb ^weiten i^od^e roteber ^eraus, unD S^awzt

fte mit betii ?0^et)Jel auS, Der i^ugleict) Das l^od; am ^fäfenftoffe quabrtrt. (Snblid^

quabrirtman, oermittel)! Des ^Tiegifl^TS, Die ,\njet $?öd;er Des ^unbamentbrettes, ^\t

ttod^ ni(^t quabrirt waren. (£s i)t Dabei ^u beobachten, la^ bas Q^iereff ber l^ocbec

an Dem ^fetfenjloff oben eben fo groß feijn mu^, o^^ unten, unD es olfo Durd; unö

^urd^ gef^en mu^.
SaSenn alle ^feifenffoff(6d>er an ben t>ter 5aDen quabrirt worben, fo ertveiferf

man ade $?6d)er oben an bem '•pf-ifrul^offe mit bem 5jufreiber im ^ruud^bc^rer an

t^remDvanbe, fonbeilid; aw x^zxk qiiabrirtcn. (Jnblid) gef^t man mit einem fleineii

4)obel nad^ ber i^ange unb 'QSreite über ben ^feifenlloff . um ade Splitter roeg^l?

fd^atfen. So fd^afft man auci) t>on unten alle eägenfd;nitte unb ganten baratt

mit ber DvaCpel weg. r»amit fitnfrig, wenn ftd; Das ^^ol^ werfen fodte, ber Sßinb

jiid;)t jwifcljen bem ?Kegifier unb bem ^feifenflofPe enfwifc^en möge, fo meiffeln einige

auf bem ,3"unt>amentbrette ber ^c(^i eben foId>e fleine, feine, wenig tiefe, nette g-ugett

aus, wie bie unten an ^ix\, 93feifen|löffen finb, nur bap fte fleiner finb» Unb biefcö

ifl eine gute ^öoifidjt.

2)(e
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^ie m''ißcttOrci?l&öuer Seötenen fiel} niemals bi^fesQlufreiBeSo^rcrö {h fraife),

ter fcqefformiii unD langll aus nne eine '^dU auiSqo^auen i(l; an Dcjjen (Stelle obec

gebiaudjien fie lieber Dae Q3renneifen, Deren jroei man auf einmal an Dem feglif^eit

fd)iff!!cl}en (Snöe ßlu^enD macjjf, unD im £o(^.- bre^f; biß Der ^aucl) De6 $^oc^e6 fo

gro^ iff, a!ö e6 fci;n foli, ob
ftcl^ gieid; öüö ^0(5 t?om ^-Örenneu mtft, Devfo^lC «nö

iruc^ig tt>irD.

^•ini(\e Orgelböuec m(icl)en fcie £od)er ber pfeifen jloffe ta, wo ta ^inb

turd) ^onDucte ein^^eleifet werben feil, anberg. 2jBcnn man mit bem fleinen ^o§;
rer bie tafel, JKegijJer unb ^fcifaifloff gebohrt, unb ef)e man tci^ £od; mit einem

onbern '^o^reifen erweitert, fo brint^en fte ein anberee ^^o^rejfen, we!d;ee; man ta$

»iereffige nennt, an, befjen ein il*nbe runö iji, unb ba^ i;OC^ beö ^feifenf^offß red^t

flugfüüt, mad^en Damit eine cilinbrifd;e 0<ffnung fo qxo\% olö bie ^^inbieitung ^at

hitt foll, braud;en ^crnad; ein rnnbes lÖo^reifen, um Da? ^od; sü DiM'groiJern, qua;

triren eö unten u. f. tv. iDicfe QBinbleituni^ ift offenbar bcffer a!s in einem fej^Iiqen

$od;e, tt)ie man mit Dem 3a^naufreiber (fraife) mad;t; Denn biöivejlen ifl man ge?

ti6tf)igt, tkfe ^Binblettungen (porte-vents) weg^ubrec^en, unb alsDenn /^erbrec^en

fie
alle in i^ren 26d)ern/ Da man fie fonjl mittelfl Deö 9}^ei)fel0 o^ne ^efd^absgung

tec Sedier we^rd^afft,

97od;i finb bie 53feifen|T6ffe Der ^ivfureu unb 3'"^^^^'^" 5" mei)Yeln übrig. (Jg

ift aber bereite Die cinfadn' 5{rt ^feifenjloffe au6^ufd;neiben, unt Die Doppelte 31rC

erwähnt morben. (£infad;e 5(rt ^feifenffoffe au0,^uf)nuen ifl bie, Da man feine

^Ui}in mit Dem ^ugen^obel, nod) £?ijlen ,^u mad;en ^af , ale weld^eß tk Doppelte

2lrt i|l* Um alfo Den ^feifcnßoff Der gro|]en ^ofaunenmi,rtur aue.'^ufd^neiben, fo

legt man Den ^tsfnnt ii)vcä ^egijljiss gegen Den Unteitheil i.^reg ^^feifenjloFfö an,

«nb befeliigt beibe mie 2 ^^^P^^'" i"^ cv^im unb le^^tcn£cd;)e; man quobrirt Die ^6d)it

t\ad) Der oben angegebhen ©'Offe, D. i. oon 8 unb 12 Linien, man ^ic§ef bie i^ween

runben 3apf^en ^erau6, ficfft t;iVien anbre Diereffige in -^^d <5uabrtrte 2cd)it ün,
tinb quabrirf Die, woraus man tk runb?n Rapfen gebogen. (Snblid; quabrivf matt

tos er|}e unb lev^te l^od) , Die an Der ^afel nod; übrig blieben, Dergef^alt, ta^ Die

Diereffigen ^od;er Des "•pfejfenHoffS nid)t tiefer a\i bi3 ^ur 5^iffe if^rer^iffe werben»

3fi Dies alles gefdiefjen, fo flellet man auf Den ^rdfenf^off Die iner pfeifen,

tie erfle einer jii)<:n Der Dier ^Kd^m, weld^e ein ^lanis angiebt. ^ie erfle aus De«

crfien ^Tiei^e ifj eine pfeife t>on 4 ^u^, vfldd^e 3 "^qU im 4l)urd;m?j]"er i)aU ^ie

crlle Der ^woten 9?eif;e ijl 2 ^oil, i| Oinie im T)urc^me||er. 5)ie erfle Der tnttm

£)\ei^e i goll, 8| 5inie. 9)?an f)alt fie t)erfel;irf auf ben ^^fdfenflofP mit if^rem

oberen Snbe, Den 5u§ in Die ^of;>e. 5)?on bemerft ouf bem ^feifenfloff ben '^lo^]

tiefer öier pfeifen, unb Den 5)?itfelpunft einer jeben, unb man 5ie|)ef langfi Dem

9)f4fenjloff^ Sinien über biefe ^utelpunfte mit. einem sXeiplinfak, «nO ^l^fe £iniew

gebai
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geben bk ^Uik fuc je&e pfeife, S)Ut |le§ef a(fo Die greife pfeife nic§( auf i§cec

natürlid^en (6tel{e, unb man rufft fie öer ©roffe roetjen dn wenic^ (infs; man
fe^ii^f

fie auf eine fleine Sruffe; befjcr i|l e6 aber, ein flein *ötüffd[^en 'sJlusfdjnUC 5U

macl;en, um biefe pfeife ^tnlangüd} ju entfernen. @i\qcn über ber 5)?itte einei? jebeii

grolJcn Diereffujcn £od>oß ,^ie[pet
man nod^ trinfe(red>te Sinten, man mad)t queec

burd} bie T)iffe bees ^feifcn|ioff3 ^od^ec von 97r. 8- ben groffen ÜuaDratlöd^em
unb ben njinfelredjfen Bwg^n gegen über; bod^ muffen fie nic^t jutief unb nid^e

burd^ unb burd; ge^en.

Um einem jeben Sod;e beß ^feifenfloffö für bie 9)]i,rfur feine red;re ©roife,

ober jeber '^Uife if^ren redeten 5BinD ^u geben, mu§ man wilfen, ba|? id} mid; in

ber ^efc^reibung nic^t b!o|] bii Dem i>feifen|loffe ber ^3a|](aben auff^alfen, fonbern

5ug(eid} ben covrefponbivenben g3feifenfIoff Der X)t6fant(abe auf eben ber <Seite mifj

nehmen werbe, alß ob bie groife 2Qte, aniiatt in »ter ^^ei(e abgef^eilf ju fepn, nuc

in ^njei g^'tf)ei(t «jare; a!fo werDen Die j^wo ^feifenflöffe nur einen außmadjen, bec

in einem ^tüfPe roare. ^od; foü Diefee nur üon ber ^3efd;reibung ber pfeifen Hoffe

für Die ^lljirturen unD (^tmbeln Dienen; unb id) fev^e noc^ ^um ©runbe, ta^ id) tk

£6cl)er biefer /\njo (Stimmarten an ,^tt)0 5BinblaDen befd;reibe, tt)eld;e burd) unpaarc

liefern numerirt werben, fo linfer §anD :ani)er Orgel flehen, ,b. i. t)on ber @ei(e

Des erjTen ^(auier C.

dyian xxiad)t bie £od;er über bem ^feffenfloffe, namlid) für Ik groffe erfje

53feife ton 97r« 7. für bie fle'.n)le 9Rr. 4. für bie j^too anDern SRi. 5, für bie ^mo
anDern 'Mafien eben fo. gür Die üierte ;^ajie ^ur grof^ten '^l^^feife 97r. 6. für Die fleinffe

9i]r. ^ Die anDern \n)0 O^r. 4. unD fo aud) für ^wo folgenDe Raffen, "^üv Die f(e?

bente 5affe Der grof^ten '^fd^e Tflt, 5. Der fleinften 9Rr. 3. Der ^tt)0 anbern Dir. 4,

terglcic^en für Die foIgenDe "^ajle. gür Die neunte Jaffe wie für Die Dierte
, weit

fic^ f)ier Die $BieDer^o(ung anfangt. I)e0g(ei(^en für Die ;^wo folgenDon Mafien.

SDie ^weifte 5afle für Die gro§te <pf*ife yiv, 5. für Die fleinfJe i>|r. 3. aud) für ^wo
onbre 9lr. 4. fo auc^ für Die jnjo foigenDen. ^ünf\£^me ^ofJe, wie bie ui^rte, Denn

Jier fangt ftd) bie ;\tt)Ote 9\eprife an
; eben fo für jwo foIgenDe 'Mafien. Uld^tje^nte

^afJe, gvof^te pfeife 3Rr. 5. fleinjle i)|r. 3. unb tk ^njo folgenben i)7r. 4. @o
auci) für i^wo folgenbe taflen. (Sin unD ^wan;\tgfTer @ang, größte f^feife 97r. 4,

fleinfle 3^r. 2. Die ;^wo anbern 9Rr. 3. (Sben Daß gilt t)on ben Dier folgenben 'Mallem

3Benn alle biefe$?6d;er über ben ^^wo^feifenftöffen gebofirtfinb; fo mac^t man
eben fo Diel an ben i^wo anbern correfponDirenben-; man mad^t biegugen oon unten,

man üerftc^et ik mit Seiten ,
unb gtebt mit ber <Säqe @d;nitte, bie eine ^albe ^inie

tief finb , unD man erweitert bie £6d;er Da , wo Die pfeifen (Icfien foKen u.
f. w.

?D?an mu|? noc^ Die ^feifenftoffe Der gro(]en, ober erfJen QKivtur »on 3 unb

^on 4 J)feifen auf eine "^afie, fo wie ber gimbeln a«6mei|jeln, bereu erj^e lajle 4,

«nb



Unb W Uy^k $ pfnHn auf dncr '^ofTe ^c\t Um te» ^fcifcnflöff tev ?rflm W\p
tur, t)on 3 ''pfeifen ouf Die ^ojle, aue^ii^ouen, fc ffeüt man ouf Den ^feifenjloff

tie crjle ^^feife üon «tuet jeDen Der bret ^fdfk'ttrei^en, wie Dörfer befd;rit'ben tt)OC«

fcen. Uuö nun folgen Die ©roffai Ber 26d)iv, welcl^e man über Den ^feifenj^offett

macl;en niuj}, um Die ^feif^'n ,^u fleüen.

3n Der ev(Ien ^3iei^e Der groff.n Wijrtur, fo ouö ben qr6§fen pfeifen befle^f,

to^ret man für Die Drei erfl^n mit ^r. 7. für Die Drei foIgenDen mit iTiv. 6, für Dt«

^njet anDern mit 9]r. 5. für Die Drei fol(»pnDen wieoer mit 6; Denn ^ler fani^t ftd}

iie erfle 5veprtfe an. ^ie folgcnD^n Drei mit :l^r. 5. Die foIgenDen Dret njieDer miC

£flv, 6» \vd\ [tcl^ ^tcr Die i^njote "^BteDerpolunc^ anfängt, ^k Drei foIgenDen mit

fKr« 5. Die Drei folgenDen fmD oon fRr, 4, unD Die ^roet übrigen t)on 9h'. 3.

3n Der ^moten ^"Kei^e, Die crffen Drei pf^f»-'« S^f« 5» ^J^ ^^^^^^ folgenbeit

:37r. 4. Die oier anDern befommen 9^r. 3.

3n Der Dritten D^ri^e, Die vier erjlctt ^^feif^« 9tf» 5» i)i^ Qcl^f^e^n folgenöett

:Sftr. 4. Die Drei ancern 97r. 3.

Die \\v(iU ^mw tft nur eine ^^-olge auf Die er|7e, unD Diefe ,^wo ^i):tmm

ittacljen eigentüd) nur eine einige S[ni)i:tur|limme aw^, Die man
t|>t'i!t,

unD auf

IKOim •"Pfcifcnftoffe unD \njei JKegiffer »erlegt, imi Die gnr ^u grojfe 'breite Der cineit

unD Der anDern ,\u »ermeiDen. 55ie größte pfeife Diefer ^mofen ^CO^iirtur ijl nut

16 3o(l [)od;, unD Dagegen Die gvoßte Der ^ofaunenmijrtur 4 5'u§ (ang.

3n Der etilen yj\i\hi fmD oHe 2bd}ix 97r. 3, in Der jtvoten unD Dritten ^ei^c

UOn 9flr. 2. In Der eierten 9\oir)e f)7r. i.

iDie l^5c})rr an Den ^rdfcnlloffen für Die t)ier ^Ueifien pfeifen Der crffe« ?Kei^e

-Oter Der grojfen ©mbel fmD foIgcnDe. d'rjle ^te^^e, Deren 3 crjTe ^Pfeifen bo^rC

man mit ^|r, 7. Die 18 föIgenDen mit 97r. 6. Die übrigen mit 97r, 5. ^n Dcc

jtroten d\d\)z , Die 3 erjlen mit :)7r. 5. Die 18 foIgenDen fRr. 4. Die 4 übrigert

37i-. 3. 3" ^^^ Dritten d{d\;^t , Die 3 erlTv'n 97r. 4. Die 22 folgcnöen 9]r. 3. 3^
ler vierten 9tei^e, Die 3 erjlen 26d)ec STir. 3. Die 22 fofgenDen 97r. 2. ^ntr Da3

jro.ite (Eimbal t)on 5 pfeifen, fo eine «Seite Dee crflen dimbals ijl, befommen iit

Der er|}en9iei§e Die 3 erjlen^^r. 3. unD Die 22 foIgenDen 97r. 2. (Sben DaS gilt auc^

t)on Der ^^rocten 9^ei§?. 3)ie Dritte ^at 9^r. 2. >Dle Dierte 97r. i. IMe fünfte D]r. r«

^6 ijl unn6tf)ig ju mieDerfiolen, Daj? Diefe <Pfeifenfl6ffc ade auagemeijfelf werben

mülJen , unD man Dabei Die obigen ^anDgriffe anbringen muffe.

3i^ ^^^^^ 9^f^t^&"/ ttJ'^ö an Den ^feifenfJoffen, 9{egi|Iern unD Dem (^""^»amenfj

Brette ^u mad^en »orgefc^rieben worDen, fo giebt man Den ^Kegiftern oDer @c^!eifett

berfelben i^rcn @pie(raum, Da^ fie bequem oerfdjoben tverDen fonnen, unb i^rem

©angc feine ©renv.'n, '5Kan wallet, ob fic^ Dag 9\egijler offnen foü, wenn matt

«0 0U6 Der 28inb(abe }^x^^t, ober ob man cö §inein fc^ieben tviU. ^ö ijl
am gc?

3 brawc^j:
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6taud;fi4)|Isn, tag mon eö im QlOi^ief^cn offner; tn£)p(]en gefc^icf^f jö öoc^ nucf; off,

iQ§ Die ^icwec^uncj tercjef^alt ongebrad^f ijl, wenn man einen Sxegijlerjuß on Dec

^eifeDeö ,^(aoier6 jier^t, bog fic^ öae ^ec^iflec öJT^^f/ '"ö*^'« ^^ Ocfe i« bie £at>e

^inein bef^iebt. ^eibe ^JKanieren finö cjleic^ gut. ^iet fe^^e ic!; t)orüu3, bog baj

äveqifler ftc^ offmt, mnn e3 aus ber 2c^t)c gebogen wirb. ^" beiben ^düen ifi eS

iuefentüc^ , ba^ ber Organille ado^eit ben 3ui3 iV'<^en fi\1^ M^'^^'f. nm bnS rXecjüter ju

üjfnen, unb ba§ ec ben ßug suftojK, wenn es fid^ t)evj"d2lief|en foll, bec 3»g maß
tiun babei auei ber 2cii)c ^eraus, ober (;inem flehen.

©ie brei oornc^mjlen 3irten, bie S^'Ö''"'^ ^^^^ ©rcn^e ber DJegijIer (les re-

peres) ju bejlimmen, ftno folcjenbe. '^ie erjTe i)l oben erwähnt worben. X)ie jwote

lefle^t in einem 3flpf*'«'od;e mitten in ber liÖreite am (£nbe beö ^egijlerö, mit bem

tjiereffigen 3^Pf^"/ ^^f '" ö'^" jKa[)men ober erjTe (EanceKenjiange ber 2Qtc pa^f unö

eingeleimt ijl. tiefer ^apfm liegt mit Dem Obert^eile beg Dieglfierö gteid; ^od},

tmb man begreift, ta^ eö weber »or noc^ ruffwartß, ols nad^ ber £ange ber 55er;

japfung fann, unb ta^ es im ^erfd^liejfen tas größte Sod^ bebefft, fo wie e6 cffett

<iUe ijöc^er ber "^afel gerabe unter ftd^ offen \)at Einige nehmen ^ier anjlatt beg

^oljernen S^Pf^'^ö ^^" @füff biffen (Eifenbrat^ ben He in tk '^afel fd^lagen, unb if)rt

iurd; baß JKegifler unb 93feifeniloff ge^en la|fen, fo ta^ er oben einige Linien lang

Jerau6 ragt, ^ieö ^at nur ben ^ovr^eil, ta^ man ein ^egifler ganj ^eraue ne^j

liten fann, o^ne pfeifen unb ^feiftnjloft weq^une^men; benn man ^ic^et biefen

iKiegel alö einen 9]agel ani, unb llefft i^n wieber ein. ^a fid) aber bei ofterm

«nb gewaltfamen ^\i^cn ber (©ttleifen bie beit)?n vjnben beß ^af^fmlod^a am ^\ej

gijlet in einer (Srfd^ütterung b^ftnben, fo wirb baß ^od), worin ber (Stift flefff,

fluögerieben, bie ^or^np^ung langer, unb ber ^"Kojl fann aud) f^ter fc^oben. Tflad}

|)er britten Qlrt befefligt man ein @tüff -^olj, fo ta^ SJegifler an ben bciUn (E*nbeit

imterfuttert, bie au0 ber 2aDe ^crau6 g.'^en. ^agjenige, womit man tai 9{egi|hc

<jm Snbe beö 3i'0*^*^'^f3 futtert, mad^t etne Qluf^altung, fobalb eg fic^ in bie ^atc

^inein begiebt, unb ta$, womit man baö entgegen gefey^te Snbe futtert, mfld;»f bie

.5luf§a(tung, wenn man bas JKegifIcr ^ie^t. 5jie beiben erjlen bitten fwh aber be)fer»

COian giebt alfo ben ?)iegiüern «^re ^t^negel, unb ,^war allen, b. i. jebeg bec

.Dier Diegifler, fo für eine Stimme bejümmt unb ouf bie Pier Saben oertf)eilt tjl, be;

lommt feine 5fn^alfung; unb man braud^u fo Piel, alö Stimmen bo fmb, weil eine

einzige 5ln^altung für Pier 3^egt|ler nic^t lange gut bleibt. S08enn hingegen Pier bü

iiner einzigen Stimme finb, ouf jebeß ber Pier jKegifhr eine, fo fann feine Unorbf

nung im genauen ®d;fu|fe unb Oejfnen tev ©timmcn porfcmmen, ta eine jebc5(n?

Haltung nur tm Pierfen ^§eil ber reibenben ©ewalt auö^^ufle^cn fiaf.

?H3enn bie 2(iti Pon ber Seite ber "^afel ^er fertig ijl, fo fe^rf man fie ta^

«nterpe 5U obe«, bt u ^H ^miüm\hr\Qm tommm oben ju jle^enj mau bef^obeie

biefe



tiefe göttjc ÖSetfloc^e; um töfJ ubcrflülflge ^ofj »on tiefen ©fattgctt n«^jufToffeit,

man ticktet ^ir, e&e man ah^^ aik (©fangen fdjinurgeraDe mac^t, fo fe^^t man btc

eben geöad^fen £ei(lctt on, inbem man ^^wo ßinten ^ie^t, jebe \?on Dec anDern 3 ^olC

entfernt unO mit t)em Dia^men^ügel parallel. 3^ie crfle 5ie§et man 1 1 ^oU, ^2w*
t)om innern ^anbe beß glügel«, alles bem Sabcnmaa^e gema^.

Um biefe J^djien ^u machen , nimmt man ein ei<4ne6 J?ineaf, 3 3°^^ ^^^K ^i'

e^ ber 2lBftanb einer i^inie oon ber anDern mic fiel; btingt, i^oc^fiens 2 £in(en biff^

«nb genau nad; ber 55reiee gerid^tef. ^ie £ange fann in mehrere @cüffe get^eift

tö^rben, um i\u aüen ^eijlen genug ju §aben, womit man bk üier 506inb!aben »er?

fe^en fcH. 31uf biefen Linealen jie^et man Linien noc^ ber Üueere unb wmfelrec^t,

um Die i^änge einer jeben l?ei)le an^ubeuten , bie itma :} Linien langer al6 Die freite

tes (IanceUenau6fc^nifts feijn mu^, woran fte angeleimt werben foK. 3Bcnn mott

i^v^ g^^üvige »?(n^a^l gefaget, fo richtet man fie mit Dem <Sd;!id;t^obel nad) bett

SKtlT^n , unb alsbenn legt man jebe an i^re ©teile .^wifc^en ben ^wo Linien ,
unb jic;

^et mit einem fpt^^en Sifen auf ben ,\wo dancellentlangen einen <Strid; an jebec

^nte ber ^^eijJe. "^Dian mac^t /\ween (Sinfc^nitte eine l^inie tief, in bie man bie £ei(le

€twciB gebrange fdjiebt, einleimt unb mit bem ,^Qmmer etma^ einfc^lagf.

^ille Seitlen fommen fo ;^u liegen unb werben fo gefc^nitten, bo^ i^re §ol/\faferit

eine ©egenricbiung gegen bie '^akvn ber danceüen befommen, ober uber^werd; laus

f^n ; wüvtii man {u nad) einerlei .ir>ol\faben unb ^id)fung, wk bie ^ancellenflangctt

kgen, fo fönnten fte mit ber 3^it an einer ober ber anbern @eite ben Seim öerlieren,

weil haß JQoIv weldjes in biefer Diid;tung in eins fort arbeitet, b. i. weldjeö |i4

fcalb erweitert unb balb üerlängerf ,
wenn eö biefe Bewegung eine 3eit lang gemac^f

|at, enblid; 00m Seime loölajjt; woraus 9^a(^t§?il entfielen würbe. >Die fleineti

Seiften braueben nur bie (Eancellenflangen ju fd^üj^en, burfen alfo nic^t eingezapft,

fouDern nur red;t angeleimt werben; man legt fte tniften 5wifd;en tk gro|Ten Seiften

«nb tai Wintere (JnDe ber 2cihe* <Bk befommen beinahe anbert^alb 3oll ^-örelte.

T)a unfre befd;riebene 2at)i itmc 6 ^uf breit, unb alfo fe§r breit iii, fo ifl etf

gut, wenn man jwo 9iei^en fleiner Seiften, unb biefe wieber bie gan^e J)iftan;5 1)0«

^en greifen Setften biß ;^um ^intert^ei! ber ^ate in Drei gleiche 'l^eile ti^dkt. ^iefe

Sßorüd^t ift utn fo mel nu^^Iid^er , ta eß ftc^ bisweilen jutragt, ta^ tk dancellen«

flangen, fo biefe ^tüy^e nid^t §aben, eine Bewegung tnad^en, bie ^inlanglic^ ift,

t)Q^ baö Pergament an Dielen Orten ^li^e befommt, inbem bamit alle untere ^läd^eti

ter 9iusfd;nttte P^rftopft werben. 3luj]erbem enffte^ef nod; bei ber gleid)r6rmigett

§KicI)tung ber ^o^abern, fo man ben Seiften geben wollte, wenn fic^ einige ^an?

cellenftongen werfen, ^ie unb ta eine @telle, welche fid> entleimf unbüon ber "^afet

löffge^t, woraus ein .freuten ober t)urd)fted;en beß SIBinbeö entfielt J unb biefec

^a^iid^e gel^ler ber 5ö3inblaben ij^ nid^t wq9 feltcneS»

3 a m^



«!05iff rttott, tag bte ^fappen fcl^mol roerben folle«, fo Brittgf mott «tte 5?if!? ort'

eine ©ci/e einer jeDen Ocffnung Der danccdcnougfcl^nitte, weld;e über y^^lnicn brdt

fci^u fo/t«^«« 3" biefcm \^nDc mad;t man eine f!etne nette Sc^lie^Ielfte V)on 2 Linien-

on eliiev »Seite t)C6 9l«sfii)nitt0 unö öh jetem Qrnöe, unD pajjct unö (etmt eine Setllc

t)o;i fd;ifflicl>'r ^^reite ouf, b^mit W\z Offfnung nid)t breiter öIs 7 hinten werbe.

^af mc« ade %i\!\Xi\\ an bte öier £oben onc^eleimt, fo \^i\)^\^z\i man, tvenn bec

Seim troffen \^, \Ai gan^e OberJTladje, bis bie £cijlen unb (Eancellen mit bcm ^a§?'
men fdjnurcjerabe (iei^n / c^ne ©pütfer ,^u (äffen, ^efonberö mu|5 ber igd;!id}t?

§obeI t)iw ^§et! ber danceüen, ber ftc^ in ber l'abe bepnbet, unb njoran bie ^lap?

pen onlt^i^en follen , red^t gerabe bejlo^en.

OJ^an \iK\)i\. \\A) fein i^ullarfeg, aber bod) überaü (^feidvbiffeö ^^ergöment, matt

fc5)neibct es fo breit, ^o.^ e6 ben gan^^en ^Kaum von ben cjrolJen ^te(^en (O.iieerleijlen,

flipots) bis an ben 3vat)men bebefft, fo "iiCi^ fonjof)! bie groffen <Stege, als bie ^\i\(;^t\i

feiten beS ^af)mens befleibet werben. 9)?an mad;t alfo i^wei, brei ober Pier «etüffe

5ured;te, um Xi\z gan^e J^anc^e beö 2Binbfojlenö ^erauö ju bringen. 2)ie 5'",9^» be«

9)ergament3 müften mitten an jeber ^ancedenflange jufammen treffen, unb matt

mu§ bafelbfl nid;t ben einen ©treif Pergament über ben anbern fdjlagen: mon mei;

c^et fte einige @tunben lang in SDBaffer ein, \i'\^ fie baoon red^t burd^brungen fmb,
Mttb man befd;abet fie mit einem ^TH^ffer an ber ^leifd^feite.

Um biefeö ju Derrid^ten, fo nimmt fid; ber ^ünfiler, ffaft beö gewo^nficjert

©d^urjfedeg, ein ^ergnmentlebec por, um bie ^einfleiber nid;t fc^muj^ig ju

inacl;>en; er \^oM in ber linfen Xpanb ein (£*nbe beß angefeud;feten Pergaments, ec

flutet baffelbe an feinen @d;enfe{ über bem pergamentnen <Sd;ur^fe({e, f;ä(t lo.'i

SKeffer ^ori^onfaf, unb beffen @d;neibe über Xi(x^ naffe Pergament gelernt, i\i{)i ba3

5)ergament in bie ^o^e, bis beffen Unferenbe unter baö ?9?ef]er trifft, unb fo be;

fd,^abet er ^o,^ "Perg.iment Stede üor (Btede. ^er Snbv.Deff ifl, o^z'S) überffüfjige

SÖ3a)"fT ^erauß ,^u fireidvn, unb oud; ixxoa'i ^alf obei: ^etf weg^ufd;aben ; l^ugleid}

öffnet man Xai ©d;nje'.^!öd^er, um ben £eim beflo be|]er einzunehmen unb feflet

ju galten.
^

^an flreic^t öuf bie gefd)abte ^ergnmenffeife unb auf \)\i gan,^e 5fad;e, Ixt

ta6 Pergament bcbeffen fod, 2eim auf, unb bringt es an feinen ^(a^^. ÜKan tun;

fet eine öierfac^ fj^l^ßfe ^eroiette in
§oif} \XBaffer, man winbet fte \q ^ei^ als mogfid^

GUß, unb breitet fte Pierfacf) o^i^oXUi (s.\x\^o^^ fpergamenf, unb ffreid;t bie .^anbe mit

9^ad;bruff baiuber, bis man merff, ba§ bev £eim wieber warm geworben. 5((s;

J)enn reibet man mit ber <Scl)neibe eines ^ofjernen ^Kef^l'vS bie ganje Oberflad)e be$

5>ergamentS langfl ben (£ancedenffangen, um bie 5uftb(afen unb ben überflnfftgett

Seim wegiiufd^o^'u, (Jnblid^ wifd^et man mit ber feudjfen ^ert?iet(e adcn @d;mu55



3|T baö p^r(jameiu troffen, fo wirb es mff bem ©c^(tc^t§o&ef BeftoJTcn, bejjett

©c^neiDe ^jlbgeraDe ifi, b. f. Deren |ci}lefe i^ai^e Dqö i^Diittei i^wifd^en ber geirepn?

Iid;en (gc^räge unb bem tritife(recl)ten ©tanbc f^alt, ober jmlfd^en bem ©rabe bec

gemo^nltd^en *Sd;ief§eif 50 unb ,5\vifi-^en bem ©rabe 90; fo ta^ ber (Sd;n{tt ober

bie (Sd^>{efe be'3 ^obeleifenö 70 ©rabc mad)t, unb i^war nad;> ber ^ancedeujlnngen

£nnqe, unb mit fe^r fur^^em (Eifen, bi? mon alU ti^cik beg 5)er9amentö qetrofen

unt rec^t (^(ott befloffen. (Snblid; fd;neiDef man mit einem §eberme{[er aüe6 ^cxt

gament biirc^, roelc^eß tk ^m\d}nm t)erfc^liepf. '^kfi gemeldete Oeffnungcn
tperben x>on ben klappen bcbefft.

Normals (cimte man auf bie danccftenilangen unb beren B^'if'^I^f^if^"'^^^ i*^

5ß5inbfotTen )latt beö befd;riebnen ^ercjamentö ein 5eDer, mit ber jotfißen @cite

üben. Qiuf tk^i Qivt fd;lo(]en bie klappen tjcüfommen^n; ober baburd^ \t5uvbett

bie ^faDiere fd;n?er ober f)art ^i brüffen. ©te -^arte l^eberwoüe bee! ^!appenleber.'5

unb bes £eber6 an ben ^anceden flebten, fo .^u reben, in einanber, unb üerc^roffer«

(en ben ^iberflanb bec klappen an ben ^(auiertafJen ; aufferDem fe.^^et fid; bec

(ÖC^mu^^ üom 3Binbe an l>k ^(nppen, unb »erurfad^t ein @äufen in ber 2atit*.

Um tk Isiappm ^u mad;ei^, fo fiid^et man fid; (2id)inl)ol^ eon geraten 5^'

fern nad; aüen ^fitm aii^', eö mu^ troffen unb jart /\u arbeiten, unb fo rocifj ober

lic^t alö mb^lid) fei;n. i)a^ f^tte, fef^r f;arte unb braune pJTfegt fid; ,^u werfen«

^an bef^obelt unb ridjtet es winfelccc^t, man .\ie§et eS nad) ber ^^reite unb T)iffe,

ben 9)?aaf;en gemä^, bie auf ber £abenmenfur fu^cn, ^Un i^kl^a mit bem <Bt\:cid}(

maafyC (angfi unb mitten am ^iüffen bec ^(appe einen jiemlid) tiefen @trid}, nac^f

bem man bie @pt^^e bee ^Raaj^eö 0I3 ein ©erffenforn, fo fo^ma! unb langüc^ ifl,

jugefeilf* (E'höfic^ nnrb oiks überflujjfge JQol,^ mit bem 'Sd;ltd;f^obel an beiben

(Seifen trec^genommen, unb ^trar bis t)kl)U an ben gt-mad;ten (gtrid;. ^Die heitcn

^'nben werben nett gefd^nitten nad; becg-igur,. bie fte bcfommen foüen. -OÜIe ^lap«

pen werben auf einerlei ;?lrt gefdjniften; unb baffer bebienef mon ftd; einer fjol^erncrt

53atrone ba,^u. tiefer Zauber i)l ein fleineß ^^reft ocn beliebiger ifange, auf we(?

d^eS ein anbereö ^retfd^en ton widfurlid^er Q5vcife oufi3efe^\t wirD. Q5cimiftel|l

biefes 3i"f^>^"^"^"f^^ jeidjnet man {id^ t)k beiben (Snben aUec SI3inbIabenfIappett

kid^t unb gleid; gro§.

5Benn ade klappen gcfd^ni.^^t jlnb, fo tJerfte^t man fte mit einem ntd^f gegfu^»'

ten fJorfen ^ejftngsbrat, ben man einen >^on üom (Enöe beg Kopfcö in tm £Küffen

fc^fagf. ^\i bem (Snbc mac^f man bafelbjt ein flelneß £od;, genau fo grc^, als bec

JDrat biff ift, un^ burd^bo^rt tk ganje ^(appe. 3" ^'^f^^ ^^^ O^^f^t «^o" ben

fleinen Stift, beffen ©c^wan,^ man ^u einer ^^iemfid) langen ©pi^^e fcüf, tie wie

ein gemeiner S^agel ju einer Oi{i umgebogen wirb, fo bof^ tk Oefe ganj im S>ö\^z

peffc, Mtib »idjte baoon t)Orca$en möge. S'inige »^tvic^e mit ber ^i\k möd;en tk

33 Oefe
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pen beleDert» 3i)a8 £eDec mu^ Da^u rcc^t auegefuc^t, tooülg, \iaxt, überaH gfeicT^

i)tff fei}in Äeine einzige ©ted^ barf gebroud;)! wecöen, tk ftc^ Der ©iffe «öc^ 511

jtt)0 «öc^ic^feii Qufiuloffcrn fd)eint. ^an befc^abt c6 mit einem 3Ke|]et auf Dec

©elte, Die Der rnu^en entgegen gefej^t \\h ^m breitet eg öuf Dem "^ifc^e, Die

rouf^e be(Io|Jue @eite unten, Durd^ einige 3«)effe aui, Dod} o§ne cö Der Sauge oDet

freite nadj ju fpannen oDer aue^ureffen; unD Ql6Denn jie^et man mit Q3(cii]ife

(angfl Dem einen DlonDe Deß SeDete; eine Smie, an weld^e aiU Ä'opfe Der klappen

neben einanDer gerettet liegen ; .^wifc^en jeDer klappe bleibt ein fe^v fleiner g^^ifcI^ettJ

raunt, Damit man mit Der «©pi^^e eineß 3[ncffei'0 Durc^fommen fann, wenn matt

Diefeö £eDer Durd)fd)neiDct, um Die klappen »on einanDer ju trennen, 31((e plappert

Hegen auf Dem S^-Der Dergejlalt, Da^ i^re Sänge mit Den ^ol^fafern Deö ^rette0,

worauf Daß SeDer ange.^wefft i|l, einerlei 9vid;tung mad^t, weil Daß iSrett ^iec

formaler als uber^^werd) i|l. $Benn man eine \5tetle Deö £eDer6 mit Den klappe«

belegt, fo mu^ man allen Seim w-gne^men. Der gemeiniglich Die gan^^e Sänge De«5

3n?ifd^enraum6 Der floppen einnimmt, unD Diefeö gefd)ie^et t>ermittel|l eine« ^6U

fernen 5He|fer0. 3|I Der Seim red)t troffen, fo lennt man an Der raupen @eitc

einen SeDerftreif über Die Sd)ivän^e Der klappen, unD Diefcr Streif mu^ breit genug

fei}n, um Die ^älfte Der fd;rägen ^-Sofc^ung Des @d>wan,^eß Der klappe ju beDeffen;

mon läjjt i^n über einen 30II »orrogen ; t)or^er ober mu^ man Die rau^e @eite be?

flojfen, D, t. aüeß längfi Dem ^KanDe Des SeDer|lreifeß Dünne machen, welcher übec

Die ^.86fd)ung Deß ^lappenfc^roon^eß geleimt merDen foü ; Doc^ gilt Diefeß «id^t »ort

Der ©egcnfeite* $Benn alfo Diefer SeDerflieif auf feiner (Stelle auegebreitet worDett,

o^ne i^n auß^jureffen oDer \ü ^^ie^en, fo legt man Die in §et(]em Raffer genejjte un6

öUßgewunDne SeinwanD längjl Darauf; enDÜc^ Drüfft man Daß SeDer mit einem

foljernen ??Ke|]er nod; bejfer an Die äu(fer|leff ^^nDen Der fd^rägen 5lbDod;ung an*

SOBenn Der Streif red^t troffen geworDen, fo Deutet man mit einem J^rfel jwectl

fünfte, eine» B^^I w^ett »on Dem äujjerflen (SnDe Der ^lappenbofc^ungen, oDec

13 3oll Pom ^opfe Der klappen, on. »^In Dtefen bciDen fünften wirD ein Sineaf

Angelegt, nad^ Dejfen Sänge man Daß Doppelte SeDer mit einem 5)^effer Durc^fcJneiDef»

Sben Diefeß gefd>id;t and) längjl Den köpfen Der klappen, aber o^ne Sineal, mU
djeß ^ier ntc^t not^ig ijl, SD^an trennt alle ^lapp^n, inDem man mit Dem SKeffec

5n)ifd)en alle ^wif^enräume fä^rt, 5iuf folcfee '2(rf entfielen Die klappen mit Dec

Doppelten ^eleDerung am ©c^wan^e, unD (0, Da|5 ein ^iemlid^er 5^eil Der fd;rägctt

5lbDad;ung befleiDet »f>. 5)en Ueberflu^ Deß SeDerß an oer Trennung fc^neiDet man

genau unb reinlid) weg. ^eim ^eleDern Der klappen ftef)t man Darauf, Dafj Dec

«Küffen Deß SeDerß, oDer Die '^itte gegen Die >IRifte Der .klappen fomme, weil Diefe

Stelle Deß SeDerß gemeiniglid^ päcfer ijl, wnD Die klappen auf i§re Stelle nic^e

red^t
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re(^f pnff^tt wurbcit. ^as 2f ber nui§ olfo fe'tie regdma^ige ^Iffe ^aUtt, ^ac?

über, to^ mau Das ßcber niemöfg über Den Xi\d) ausfpanncn foH, um öie floppen

ouf^^uleimen, ^atman jroeiecict ^ju bemerfen. SCBenn man ndmUdj boö ßeDer on;

jie^t, fo üerminDert mein t)c|Jelbcii ^itte, iml) fo(qltc() feine tvefcntltc^e ©tärfe» X>ie

^fluptflbftc^t i|l aber Diefe, Dof fic^ Dae J?eDer mit tser 3<^it terfurjt, miD bte ganje

gläc^e unter Der ^'(appe nid^t me^r beDefft, tkfiB gefc^ic^t aber niemals, wenn

man baß £et)er in feinem natürlichen 3uftönbe au^eimt, Einige Orgelbauer leimen

jwet £eDer unter alle klappen, weil fte alöDenn weniger bem ^eulen unterworfen

finö» ^oc^ C6 (inb jwei nld^t fo winofejle nie eine, wofern man i^m nur fein

SKe^f f§uf,

(y§e man bie klappen In bem 5ß^inbfaj!en leimt, fo mu§ man biefen jufammen

fej^^en, 3" ^^^^ ^"^^ befefligt man tie ^wati "Präger ober Bretter ber 5dbe, fo .an

^em Dia^men burc^ B^Pf^" <?^^f ^d^lujfel befefligt finb; man firetd)t 2eim auf

öUe (Stel^'U biefer "träger, bie an ben ?Ka^men pajjen ; man leimt tie Sc^luffel, unb

befefligf fte genau mit 97äge!n am ^enne, 3Kdn befefligt aud^ tm fleinen S'^Ö^^

inbem man feinen untern 3^P^^» i" ^i"^ danceüenffangc leimt; man leimt unb ba

fejligt mit 3n>f f^^n ^^^ fleinen ^tege, fo eine £^eifJe ber Üueerflrge unb ^ancetlem

pangen tragen, lieber alle btefe (^tüffe pa§t man öas ^pulpctenbrctc auf.

Um bie klappen genau ^u leimen, ^\d}t man mit ^(eifiift eine 5inie, 2 Linien

»om SKanbe beö iSnbes ber (Eancell^nöjfnuugen, um bie £age ber ^lappenfopfe ant

5ubeuten. üOian ^ie^f eine anbre £'inie, 14 oCer rj Linien üon ber tjorf^erge^enben,

«m ben '^\a^ für Die ^ween leifenben (6eiten)]tffe ber klappen (lesgmdes) an,v4'

Deuten, jwifd^en benen eine klappe fpielt, oOer auf: unD niebergc^t, o^ne fid^ ^\x

ijerrüffen; enbüd) bringt mon bie jftfappe an
i()re Stelle, fo taf^ man i§ren da»;

ccllenau0fc}}ntft enfDefft, inbem man i^r vgd;wan^leber ein vocmc^ aufgebt, ^enn
man burc^ bit-f^e iDIiffel tiic Älappe redpt gelagert, fo ba§ i^re '^efleiDung an jebec

^eite gletd) iff , fo fc^logf man nur an einer ^eite unb fd}wad; eine gemeine d^atH

m, weld?e tk klappe gegen eben btefeö i^nbe berül^rt; gegen Das ^orberenbe ^u

(man ftelie ftd) Dor, ta^ cö immer eine unt> (ben Diefelbe klappe ifl, ob id) gleich

Die A'O'ge ber j^anCgriffe on einer onbevn befc^reibe) rüfft man bie klappe jurüff^

um tic Oeffnung beö i?[uefd;nirf0 \ü entbeffen, unD man fd;!ägt bie i^ween klappen;

letter ober (Stifte ein, weld^e tiw klappe ;\wifd;en f\d) nehmen, o^ne f(e j^u bränger?»

Um biefe .^lappen^after ved)t gerate unb einforintg VJ IKütn , fo bebtent man

fid> eines Stüff ^ofjeg bis 6 ^oil lang, i 3on breit, bis 4 i^inien tiff , langöier.'

feitii^; an te^en einem (Snbe niad)t man ein fcnfred^t ^erab gibenbee £oc^, fo ta^

Der I5raf ober ^lappen^alrec gebränge eingebt, o^ne hU fdmnmfen. 2>Jtf biefeiti

^njlrumenfe fcljlägt man biefe .^lappenieiter ein. ^ier;^u beirrt man ein fleineg

£cd/ mit einer
^^f^le Da, wo D^v 6(iff ob« ^alter jle^en foll, man fuUt i&n ein,

im
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Ug^t btcfe^ <ö(uff ^ofj gerate öuf bie SanceKe unb ^ammerf tm ^ftf( cltt; Bt3 ec

mit bem ^0(50 ^(eic^ ^ocl^ |lc§f» @o werben ade ^(oppen^alter fenfred^e unb gleic^

Jocl^ iU liefen fommen*

COSenn bie jtDeen ^(oppenleifcr für jebe ^(appe neBff ber Sf^abef cin(jefc^(agert

werben, fo Ijl cö ganj leicht, bie klappen auf folcjenbe 51rf ;^u lecken unb ju (einien*

SKan jlreicl^t unter ben «Sd^wanj, 5 bis 6 hinten unter ber ^-Öofd^ung, £elm, wie

öud^ auf ben t^eit beö Pergamente, fo blefer 5^ei( ber ^fappe bcbeffen foH, matt

legt fie an t§re @iel{e, Um ^opf genau auf bie mit bem ^Sleifliftc gejogne £inie,

unb man bvufff tai f)6(5erne ?D^ejfcr auf ben Scfewon^, bamit ber Seim gut annc^s

tuen möge. "OJian fte^t, l^afi bie klappen oermitte!(I t§rer ^^eitbrater unb ber dlattl

on ben (JanceKenausfd^nitten auf jeber öeite gleid^ genau anfc^ücjTen. ^an jie^t

bie SRabel aii6. (Einige Orgelbauer leimen einen langen $?eber)]retf über oUe klappen?

fc^wan.^e, bamit biefelben be|}o beffer galten mögen. 3(u6 ber (Srfaf^rung weis man,

ta^ fid} bie auf bie befdjriebne ^^{rt geleimten poppen niemals lieber, eß h) benn iti

flufferovbenflic^en ;^aaen, entleimen, unb alfo i|l t)k erfle '^(rt bejfer, al6 bie "Sei .

lebvung ber ^Bd}wäni^t.

COB^nin bie Älappen geleimt finb, fo nimmt man ^q& Pulpetcnbrctt (planche

desbourfettes), fo ben "^Ml unter Dem ^Ißjnofajlen aupm<id)en 'oU, man legt eö

tergcjlalt, taf^ bie Oberfläd)e, welche inwenöig in ben >H5mbfü|len fommen fod,

taiyin wirflic^ fommt, unb bo§ fein Q3orDerranb Dem ;^orfe ber «läppen gegen übet

ju liegen fommt; ju bem ^^nbe ruf ff man es ()tn!änglid; \uruffe. 'i^an bemerf^

an feinem ?Kanbe t)ermtttel|l eines ^mfel^ofens ober Triangels tu iWiite cmec

jeben klappe. 3^ ^'^^^^ gefd^e^cn, fo nimmt man biefes Q3rett üon feiner tgtelle

weg, unb verlängert »ermimift eines 'Triangels ntle ^n(^? , fo lang als norfiig tff»

SD^it einem 3irfel nimmt man Die 5)iflan;^ ber Hlappiuofen (pitons) bie ,^um iBorDer«

tanbe beS ^inDfaflens, unb beutet fte auf bem 'Pu'petenbrette an. ^an i^id^t

mit bem @tretd;maa|^e langfl über biefen ^unft eine £inie, fo alle queer gezogne

3uge burdjfc^neibet. ^cin bemerft alle biefe 5>urcf)fd>iattspunfte mit einem guten

^ttd)e, unb bo^rt ein gerabee 2od) 3I £inie biff ,
ober mit bem ^o^reifen 3Rr. 5*

in biefe <punfte.

Q(uf ber ^Srettflad^e, wo bie Saffc^en (^ulpefen) ^infommen foflen, crwet«

terf man alle £üc^er mit bem ^o^lmeijj.i roenigjtens 6 bis 7 Linien tief, unb fü§r(

nad^ 5W0 Üvic^tungen einen fleinen ^obel barüber, um bie ^Bplitter wegzunehmen»

(Eben fo werben alle $-üC^er an ber anbern ©eite beö "^Örettes etwas auSgerieben, um
tas '"Keiben ber ^eibenvutfpe baran .^u tjevminbern. 3"'^5^f ^^^^)^t

man oKe gebohrte

$6d)er mit bem toorifjcn ^ef)reifen nod^mals nac^, um fie nett s^ erhalten.

3" ^^" Pulpcteit fud)t man f\d) weljfes Seber aus, fo nicl)t .^ubunne, fon?

^erti Peifdjig genug ijT, um fidj nad^ allen <Seitcn leidet ausjie^en 5« la(]en. ®it

meinigj



IttemigHcf; f^mbit man eö ou6 ben Seifen ber ^nmmefleöer ; brtö ^anitticrfeU if!,

nicl;tfe|le genug, unD Der ^inb bringt leidet burdj. (£6 niu§ bas ^ammeflebec

feine Dünne beflo^ene (ötellen §aben. ^Jlan fdjneibet üiefe Streifen ton 3 biß 4

3o(l greife ^eraue, unb jo (ang, a!s tüi gan^e gell long ifl. 59]Gn fiellt ba3

9)ulpetenbrett aiiftm ^erftifd^, mad;t eö Daran fejle; ber ^eimtiegel fle^t banebeit

in feinem 9)?arienbabe, unb bei ber ^anb befinbet fid; ebenfalls ein Ipöl^erneö Reffet

unb eine (gd^üjjel mit ^eij^jm ^ajfer, nebjl peen fleinen gebre^ten Stäben »011

Jortem ^o!,^e.

Qllebemi breitet ein ©efelle (nod; ber £ang? teö ^retfeö) ein (5nbe beö £eberf

preifeö, Die raufte Seite unten, über bie er^e ^öf^lung be6 ^ulpetenbretteß, in?

lern er eg Jtt)i|d;en tax >^änben ettvaö gefpannt erhalt. (Sin anbrer
©el^iilfe fleffc

«inen ber Sfabd^en in bicfe erfle ^o^Iung mit 97ac^bruff. ^er erfJe /\iel^t
ta^

SeDer ringg um^er au^, um nid)t tk fleinfle gälte j^u madjen. hierauf ^ebt cc

Dag Seber, inbem ber Stab nnmer in ber ^ol^Iung bleibt, in bie ^o^e, unb ffreid^t

mit einem Üeinen ^infd £eim rings um bas ^ol,;^, legt bas 5eber auf, fireid;f e3

mit Dem ^oI\me)Jer überall an, fo er in ta^ fpeijje 5ßa|ter taudjt, um Dag ^eber nief

ma[6 troffen i^u reiben. CDBcnn tas erfle Saffd^en fertig i|i, unb ber erffe Stab

immer Darin jleffen geblieben, um eö fejTe §u galten, fo breitet Der erfle ©efetle ebew

Daiyeibe £eberfireifd;en ein njenig über bie jmote ^o^lung, in bie ber ,^n)eete ©efelle

Den jmeeten Stab jlefft, c^ne i)Q'0 ber anbre loö ober nacbgelaflen ttjcrben muf»
©er crjle ,^ie^t

^a9 £eber rings um biefen ^roeeten Stab, bi^ feine gnite mef)r ta t|l.

llnb nun nimmt ber ^roeete ©elpülfe biefen ^weeten €>tab tveg; ber erjie t)iht ta^

geber, tuorou« Das Säffd;*'n gemacht ifl, in tie ^ot)e, um aufba6 .^ol^ ring? um
Die ^e^iung ^eim ,^uJketd;en ,

unD lautet ftd^ jeber,^eit, baf; fein $?eim fitnein laufe*

S'r legt ta$ $?eber ivieber an feinen Ott; ber i^roeete ©efelle flefft fdnen i^iva'ten

Stab «lieber ein, unb Der crfle leimt tai SeDer tt)ie ju Den erffen Saffd;en fejle,

c§ne eine gälte \u Io|fen.

Um tk britte ^ulpete \n mad^en, nimmt man ben erflen ^tah au& ber erflett

9)ulpete weg, unb flefft ü)n über bem ^ebet in taß britte £od^, inbem man bett

jweeten Stab in ber jwoten ^ulpete fefle ^alf, Unb fo mac^t man bie britte auf

eben bie 9(rt, wie bie beiben erffen, fo lange, olö ber £eber|lreif ;^ureid;t. ^Benit

tiefer gan^^ oerbraud^t iff, fo fd;neibet man i^n nad) bem J^ineale unb mit bem 5[)?effec

langfl jeber Seite ber ^ulpeten ah, um tai UeberflülJige fortjufd^affen« ^an ia^t

blo^ üon bem £eber 6 Linien breit an jeber Seite ber ^ulpeten flehen, ©iefeö mu^
fogleic^ ^infer einanber gefc^e^en, e^e ber J^eini troffen wirb

;
benn fonfi würbe ma«

Daß nid;t losmachen fonnen, was man mit ber 5)ie(Jerfpi,^^e abgefd^nitten. ©ie

übrigen Saffd^en werben mit einem neuen £eberjlreifen unb eben fo gemad^t. SOBenit

allee troffen i|l, wirb ein ^oljerner .^eil in Die Socfeer unter Die Saffd^en gejlefff.

i'.
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Uttb matt sie|)f tiefe itt tie ^o^e. (£iuiße gcbvaudjen bei &em J^utpetctimac^eit

feinen ©e^ülfen»

©inb ade ^nfperen fertig, fo »erficht niön fte mit i^ren 9\ut§cn, S)iefc

5S5eittenrutf;en muifen recl}f troffen, geröbe, o^ne knoten fet)tt. 5}]att nimmt nid^t

|§r bünneö (SnDc, weil Diefee ^n^art unö fein 'OTiCitt ^ubiff tft. (J-ben fo tuenii^ bienC

Jicr i^r groffes (£n&e, weil beffen 5}iarf juffeän ijL SD]on fdjneiöet Diefe 9\ur^ett

in (SnDen, i)öd;|lenö 3 3^^^^ ^^"S» ^^i'^*^ t^i^^^f '§*^ ?9^arf burd; einen ungeglüf^te«

(SifenDrat f^eraug* <Bk muj]>n nüe an betten (Snben g!eid^ biff fei;«, wnb in bie

Soc^er bes ^nlpetenbrett6 wiüig einpalfcn, man mad^t fie red;t g(ntt, unb fd^ueibe^

ein flein Snbe, 3 J^inien (ang, bntjon ju ber .^aube ober ^alfe (chaperon) ab,

tweld^ec oben über bie (©affd^en angeleimt werben foü,

QHan fd^neibet ein Snbe ungeglü^ten ^ejjmggbraf jured^te, mnd^t an beffeii

unterem (E*nbe eine Oefe ober 9\iug, unb fJefft tufm fleinen^pie^ mitten bnrd}

i)te9iutf^e unb beren^al6, unb jmar burd) alkdim^m, 5San buid^bof^rt ton

unten unb rec^t in ber 9)]itte alk @affd;en mit einer feinen (5pi,V5e unb id)iibt bie

Svut^en burc^* ^')Ut\ forgt bafür, baj] fic^ aik untere klinge ber (©affdjen ein«

önber ^ugefe^rt bleiben, fo tci^ man fte, iD^nn man wollte, afle ^ugleid^ auf eitt

^pie§ treffen fonnte. T)k Siinge, welche über bem 9tut^enf)alfe ^erauö foramen,

befotnmen eben bicfe ©tcdung, a!0 bie untern Oefen. ^er ^eil ober ^apf^n ift

ein v^ül^c^en, 8 £tnien biff unb 18 big 20 Linien breit, lieber ben größten "^^eit

teffelben t^ut man einige @agen|16|fe überjwerd) unb winfe(rec^t, f)6djfiens 3 Wintert

tief, unb i\n?Qr red^t gegen über ber ^IRitCe ber ©affd^en unb ber 3Kiffe ber ^iappe»^

tmb fte müjfen breit genug fei)n, bamit bafelbfl bie Jeber if^ire gretbeit behalte, ^an
pefft biefen ^'eil fo naf)e an tk (gaffc^en, boJ5 er f[e Don feinten föfl berüfirt, unb

man befefligt i^n mit ^weffen. Qiüeß 3"*^^'"^^Ö^ ^^^ ^inbfnflenö wirb mit wo§l

gereimtem Pergamente gefuttert, b. t. bie .^interfeite, tk ^T.ben unb ta^ g)u(peten;

icett wirb bamit befleibet.

311 aHeö bicfeß Oberwerf fertig unb xeä^t troffen, aföbenn, unb efye nid^f,

wirb ta$ ^^u'petenbrett onf beflanbig ongcmad^t. ^cin befcfJigt eg mit £eim unb

gweffen. ^on auffen leimt man f leine £eber|lreifcn auf alk '^uc^cn. ^an bringt

ten in {)d^^^ ^ajf.r getauchten unb wc^l ausgewunbnen J^einenloppen auf alle blefe

(gtreife beö Seberö, unD fd^nelbet \k uad) bem Ifineal nett ah.

^ie Oefen ftnb oon geglühtem tOleffingßbrat, unb fo biffe a(ö tk ^utrpen»

iBk jleflen ein ctwaö mebr an ben betben ^nben umgebogneö lüfeinifd;eö S, obec

eine langlid^e 8 t)or» ^fpre bdte Xpafen müf]en länglid; ferjn. ?H5enn man fte a\$

JQafen on ben Rapfen ber klappen unb an ben Xpal^ring cinfpangt, fo mu^ ta9

(Saffd;en nfcljt gcfpannt, fonbern eine gute £inie fdjioff gemad;t werben, weil ftc^

mit ber ^dt bie ^affd^n m muk^ ^müffe iief^cn, wnb bie klappen 5upfen würben.



^Öe tiefe OefenCefiTes) werDcn, ber gierbe m^m, gfeic^ fötig jugefc^tiiffcn unb

gleid^mo^tg ju
S gebogen. 9]un fehlen nuc noc^ t)ie ;5-eDei-n, um Da5 innere öeö

Söinijfafienß in fetner i^odfommen^eit unD fertig ju fe^en»

Dtefe J^lappenfcC>criT (relTorts) beilegen oug ^orf g*'fc^(agnem 9Kefflng^;

träfe. 5)er gemdne, Don man bei Den (Stfenframein ftnbef, unb ungeglu^t ifl, i\'l

^ier^it nod) nicbt I^avt genug, ^an fauff a!fc ^tvar fold^en ein, er mu\] aber biffer

fei^n, a(g bie ,5'ebern braui-^en. 9J?an ^ic^t i^n nod^ einmal burd)0 3'^^§^5fen, o^c
i^n auöiuglü()en, unb ^\^qv tmd) oiele ßiei^'od^er befj^Iben, um if)n bunner unb

l)ar(er ju mad^en. 2Benn fid^ ein ^iaoter gur Tpiclen lajfen foÜ, fo mu^ bie ud}U
ä)iffe beö 9}^ejftng6brateö ^u ben gebern genommen werben. 53ei i^ubiffen ^eberit

fpielt |Kd} baö ^(aoier immer fc^(ed;t, unb eö wirb nie biefe {anftt <£la}licifaf an fic^

tiefimen, roeldje man unter l)m g'ingern im ^nfd;(ogen ber "Mafien empfinbet, fo tit

Organijlen 23ioacifat nennen, a>e(d^es baö ^auptoerbienfl beß 5)?anua(6 i|l, unb

«Id^t wenig beitragt, bie fdjneKen Saufe ber .^anb unb bie dabencen angenef^m unb

teinlid) f;»ecau6 .^u bringen. ^H ber 5)^'jTing3brat jubünne, fo werben Ue geber«

jufd;ivad^; man mag \\i g{eid> mit af(er iSewalt fpannen wollen, fo wevben t)od}

tie jtlappcn Immer §aib offen [Jetten bleiben, nid^t überall bid^te onltegen unb ein

beulen madien. (goU eine geber if^re red;te ©ien|lc t§un, fo mu)^ f(e, wenn malt

fie aufg ftavflle fpannt, bie tQ\'lc fo wenig §arü ^um 97ieberbi*üffen machen, clö cS

«n6g[id,> ift, unb wenn man fie ein wenig losfpanne, fo mu^ bie "^affc (auh unb kbt

J^aft wiebcr in tk >^6^e gehen. 5luf foId>' 3{rt ifi Mi ^laoier wifltg , wofern noc^
tiie ^Ibfrraffur, ta& kki'oin' unb ta$ übrige feine ger^örige '^efc^offen^eit f;at,

9"iur eine lange (Srfaf^rung mac^t c6, bo^ man ftd; ntd;t i\i ber SDBa^l über bte

^iffe beS g-eberbrateö irret; inbem bisweilen ein geübtet Orgelbauer alle feine ^a
•J)ern wieber f)i'rau6 nehmen unb anbern mu§. ^a^er fe;^^en einige laufet falfc^e

gebern unter bie klappen, unb werten, bis bie Oabe, Qlbjlraftur unb ^labiere an

Ort unb Stelle gebrad^C finb. ?ll0benn nehmen \\i eine fa\\d)c ^cta weg, unb

fe.^en eine onbre tüd^tlge ,^um ?Serfud)e ein. ^int)ii\ fte nun t)k ved)U T)rafbiffe,

fo machen fte alle anbre t?on biefcm ^rate. ^atfd^e ^^ebern nennt niön unformlid^e

getern öon Sifenbrate, ffärfer als er fei)n foll; man fe^^t fic nur fo lange jum 9(nJ

f;alfen ber klappen unter, bi& tk 2>:it>e unb alles an feinem redeten Orte tfl. ^iefc

ffarfe <Sifenfebern flemmen fiel;
an tk klappen an, unb brüffen tai Seber betfelbert

en Die Sancellenauefd^nitte für MS erjle tjollfommner au, um f\c M^u i^u gewonnen»
SQHeiö man nun bie 5(rC beß ^JKelfmgöbrateS, unb ^k $?ange unt) hith t)^^ '^a

ber, fo mac^t man fid; ein 3njlvument ^uted;te, um alle ^ebctn einförmig unb mit

gleifj 5u biegen. So ift biefe« MS fo genannte Sc^erbrctt. ©egen MS eine (E^nbe

t>e(fe!ben fc^Icigü man einen eifetncn ©tift fef^e ein, ber 3 bis 4 t?infen biffe iff , um
au ber "S^tix MS ^iuge ju winben* (Sben fo feffe fc^lagt man einen anbern flarfeti
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(Jifen&raf in &d3 Q5reff, utn barnn fccu fpi^jm Xpafen &eö dum '^chiv^mfdi t,w

^amy.ti',
öec Diitte @tiff ^^et(^t, tvo mau t)en X)vnt obfd^neiDcn muj^. 5)le ^i|lan5

beiöer (öcljenfel mup Cte (Sifa^fung auf tun 'iÖutt: U^vcn , um darauf ade übrige

5u macl;cn,

Qinfanij^ mii^ &er Drnf, bev nuf 5i0f(ett (legf; gerabe (^erid^fef werben, ©a^u
bacf man nur 6 bi3 7 O^a^el ober jlarfe «Stiffe auf cm (gtuff ^retc, 8 ober 9 3of[

lang, unb 6 blei 7 3ofl brelf, einfcl^fagen, fo ift ber ^rafricl^fer fertig, ^ie dla^ii

finb o^ne ^opfe, oon «jeidjem ^Ifen, um fte nac^ ber ©iffe unb Starke be3 3^rate$

erwoß biegen ju fonnen. 5DTan orbnet biefc gweffe no^c^ bem 33erfud;e, inbem m^it

fte beinahe nad^ einer geraben l^inie ^infer einnnber einfd^lagf, unb fo fange oerfud^f,

biö bei: Örae bajmifd^en gcrabe gefpaunt ifl, inbe(]eu \>a^ tk ©rafcolle auf einem

Stifte flefft, inbem man oon if)r beti 2?raf jn)ifd;ett ben ^^Jeffen obn?iffe[f, unb
mit einer ^an^i anvef^t unb ougflrefff. ©er ©rat flrefft ftd^ alfo ^raifd^en tim ge;

bognen 3n?effen, bie in einer eüDas weniger fc^langen^ormigen £inie eingefdjfagett

finb, odmadc^ gerabeau6. CÖ3enn biefer ©ratrid^ter gut t|l, fo fann man in einet

$8ierte(|]unbe eine 5iem(td;e 9)?enge ©rat gcrabe ridjfen, wie bie D^abfer.

Um bie eS'ebern ju machen, fo fdkt man bog eine(Jnbe beö 9K^|f{ngöbrate$

teä^t fpi^. ©ret hinten ber £ange nad; biegt man t^n mit einer ^ci\\(\c faj] winfet^

red)f. ©tefea winfe(rec^.te (^nt)e §dngt man an ben ^fiff ; man legt tm ©rat auf

bteöpinbel, um m\d)C man i^n einmal gan5 fieium biegt, unh tic[iß ^yifyt bo^

geberauge; enbltd) .^te^et man if^n ^um anbern Stifte, wo man i^n abfd^neibef.

SDiefeg ungefpi^^te Snbe wirb winfe(recl)t nur 2 Linien lang umgebogen, ©a«
^eberbreft liegt auf bem OBerftifc^ fe|Te gemad;f. Ober man roKt bie erjle gemad^fc

^eber wieber gan^ üon einanber, fd;neibet alle übrige ©rdter barnad; gleid) lang^

feilt t^m d\im i^rer ^ntm feine ©pl,^^ an, unb giebt allen auf bem 5'^berbrette tie

befd)riebne gorm. Unter tie ©oppelflappen mu|]Vn (twa^ Ul)voacl)ivi klappen ge;

legt werben, bamif bie Sofien, fo btefe ©oppelflappen auf^iof^en müfft'U, nic^.t ju«

fd^Wv^r ^^u bruffen, unb f^drfer al3 tie werben, fo nur einfod)e klappen auft^i^^ittf

inbem ade 'Mafien eine$ ^la^ierö gleid; leid)t ^u bruffen fet)n müfjen.

©•meiniglid; fe^^f mon tie ^^ebern wtnfelred^t, ober mit ben klappen paradef,

fo ta^ fid; i§c ?fuge gegen ben ^intertf^eil beg ^inbfaffenß fef^rf. ^f^r jugefpi.v^fe^

(Snbe oben liegt in ber fleinen ?Kinne am Dluffen ber klappe; bcnn l)asü bient b\i{e

S"ge eigentlid;. ©a^ anbre (Jnbe ber geber, weld)e0 man feine ^erfe (talon) nennt,

flefft im @dgenfd;nitte ber Unterlage, fo tc\^ bie fleine winfelred;te Umbiegung fte

^dlf , ba§ fte nic^t nac^ fluten ausweichen fann. (E'inige mad;en ta^ Oberenbe bec

^eber nid;t fpi\\, fonbern (reffen eö in ein J?oc^ am Dii'iffen ber klappe. ©06 an?

tiere (Jnbe fJeffen fie in ein 5oc^ ber Unterlage im ©runbe if^reö ^'infc^inittö. de

i|l wa§r, bafj fic^ eine geber, beven belbc ©c^enfelenben in ^od^evn fejie fleffen,

niemals



tiicmafö DnTuffen tarn', öbet fte ijl oucj öabci im 3^fl«9^^ u»t> ^^1Ö ^(atoi^r nier

malö n)i((i9; aujf^cDcm fann man fie alebenn md)t fo (ctd;t repariren, noc^ burc^

fte
eine klappe red;t fleflett. Qllfo ijl t)te er|}e 5)?et§oDe bejifcr. ^on 23en6o0 ^e

Ccllc6/ ein ^eneDiftiner in '^vanheid), ber in ©ro^foüo l'Art du Fadeur d'Orgues
in 3 t^eilen in ben 3af;rcn 1766 unb 1770 ^ixanß Qab , taxaui id) f^ler einen

3(u0^ug (iefere, ^oi ftd} eine onbre 9lrt, bieg^Dern einjufe^^en, auögefonnen, wot

6ei er fic^ (jut befunben* (Sv fe^ref fte in i^rem £fl(^er gerabe uni> unb biingt beti

©c^ivnnj o^i^m ben ^orbert^eil beö 5Binbfa)]onö, unb bie jween .^afen gegen bcijen

^inteitf^ell. @ie liegen {d)uf, um nid;( an bie ^ufpefen ,^u jlcifen. ^er geifen;

^afen ift ^inter ber Unterlage fiiii, ©er unfere
"l^eil ber g-eber iff (miger q(6 ber

obere, unb jwar um tk fpalbe ^-öreifen^nffte ber Unterlage. 5ö3enn biefe 1 8 Sinieii

breit iff, fo befommt ber Unfert^eil ber ^it)iv 9 Linien me§r ale ber obere, unb fo

fornmen bie (Sinfcl)niffe au ber Unterlage nic^f, tvie gen>cl^n(ld;, n^infelred^t, fonbertt

fcl)ief. T)(i man fonjl nad) ber gemeinen 5frt fd;(ed;t ober gar nid;t ,\u ben 5^ber«
fommen fann, um fte ju fpannen, ober lo?i,^u(a(fen ; fo ifl e0 nad; biefer 3(rt leicht,

man barf fte nid;f megne^men, fonberri nur mit einem Ringer -in ben ^inbfajleii

ruffen, fo werben bir ^lapp^^n mitten ^mifc^en if)re betbe ^eitbrater (guides) gefdjo?

bm, o^ne ftd; an bem einen ober anbern ^u flemmeu, ober.^u reibet?.-

U>'ber§aupt mn0 eine 5^ber gegen bie'iOItfte Der^Iappenlange, unb,^mar üwa^^

me^r nad) oorne ju briiffen, ober wirfen. diad} ber gemeinen 'i?iu3ubung wirb

fciefev ©tü^^punft ein tvenrg ^mvät nad; üorne gegen ben Äopf ber klappe ange*

brad;t; unb ba§er fte^t man aud) oft genug, ta^ tk <Bd)\t)a^i ber klappen fc^laff

werben, weld;e6 ein grojjer ^d)kv \Q, 30enn man eine geber einfe^^f, fo muf? mau

ttid;t üergejfen, ben obern .^afen m bie >^6f)e ijii zwingen, tamit er mit feiner Spi^^e

in bie f leine D\inne be0 ^(appenruffenö eingreife, unb man mu§ ^k ju biefem (Snbe

red;t fpi^^ feilen. ^aSirb eine geber mit biefer $Borfvd)e eingefe^jt, fo »errüfft fie fid|

nie »on iV^f <5telfe.

5|1 alle6 Jnwenbige beö ^inbfaflenö fertig, fo leimt man an tk Dier (Sffetf

cn jet>em @tüffe bes ^Binbfajlcng, in tk 5Sinfel ber @d;lu|3!eiflen, ein <Bt\\H

Seber, tt)eld;eö an beir (Jffen reinlid^ Qifdp'cft ifi, fo baf} eö nac^ auffen gleid;fam

einen aufgeworfnen Dvanb befommf , ber gleichförmig angeleimt wirb. (5s miijfen,

ter SRettigfeif wegen, l>k\'i £eberfiriffe gleic^ gro^ fei^n. 3" ^»^f^"^ W^^^)^ fc^neibet

man ein @tuff Seber ju, unb pa|]et eö oor^er etlic[;e
male in tk (Sffen. Uebec

fciefeg £eber mac^t man eine Patrone öon ^ol^ Don gleicher ©roffe. S[Kan legt biefe

53atrone aufö 2eDer, unb tkf^i fd)mibit man ring? um bie 5>«frone ju. ^an
fd;neibet

aber eine hinlängliche ?!ri^enge baüon jurec^te, bie man ranbelt.

Um tai Seber ^u ranbeln ober pi fc^arfen, legt man eö auftk platte @eite,

t>k XM^i oben, unb auf einen glatten Marmor, ^m befd^abet iü mit mm fc^ar«

^3 \m



fett 59?c(f«r, bäö Scitia^f^ mie ein '5if<$mc(]Vi: flußfte§f, ringg §erum, Stö cö, fo ju

fagcn, fclbfj fc^arf WtrD. 5i}?an uernc^fct tiefet jeDer^eit ouf Der raupen @eite; unö
,

tiefeö mu^ ühi\:ci\l qUid)mä^,\Q unb in ixt greife oon 3 oöec 4 Sinien gefd;)c^cit^

t^obei man tau 5!}?e(]ei' öftere tvejjf, (Binb oüe (Jffen gefc^cirff, fo leimt man fie

in Die Söinfel Der ®d^lu^[ei|!ett, tnDem man Den l^eim öuf Die rau^e $?eDerfeite auf?

üaQt, unD Qkid) Darnach mii'D Die warme 2cinnjauD, ttJte qewo^nHc^, angelegt

S5c!6 üoliige 9injlreid^K'n Deö l^eOere wirD mit Dem ^oljernen SHejfec t?ecridjtet, um
in Die (£ffen ui fommen, Damit fein ^InD ocrjlreic^en möge.

5)ie Q3erfpünDung oDer Das igpunD an Den'^pren Der?S3inDfaffen ftnb eid;ene

^retterd;en, 6 Linien Diff. (Sie mujjen ntc^t geDrange in i^ren ^c^Iujä einpaffen^

fonDern man Icijfet @pielroum genug für Die >Diffe Deö £cDerg übrig, fo man ring«

um ft: §erum aufleimt. 3'^ bie ^^erfpiinDung gemadjt, fo nagelt man gegen De«

«ine (©punbenDe unD auöwenDig einen eifernen >^afen oDer -^irm, ober einen flarfe«

fKing, be|]'en Ringel ^inten beleDert wirD. ifflati leimt aiid) ^inten einen Streif 2eDer,

onDcrt^alb 3o^i breit, mit Der glatten ^ciu auf, fo Do|5 Dieg <^eDer um 8 biß 9 £inie|t

vings ^erum gr6|]er al0 Da6 ^rettd^en i(?. '^ii^e^ beträgt 4 ^eDerftceifen, fo matt

(gnDe an (SnDe, unD an i^ren iSuDen oiereffig an einanDer
fe.^jt, Dabei man fidj §uj

eef, Oaö 3\auf;e mit bem Seime ,^n befd;mieren* Um Diefeö retniid; ju mxxid^tm,

flteid^t man Den Seim auf Den ?^anD Des ^intert^eilg Des "iSretteS rings um, 8 bis 9
Linien breit auf. ^an legt hierauf Das SeDer an, o^ne es au6,^u^ie^en, nad^Dem ma«

Neffen glatte Seite befc^abt ^af, man legt ein Rapier Darauf unD biegelt es warm.

SBenn Der Seim red;t troffen ift, fo ^afet man Das SpunD mit 9Rad;Druff,

tO(^ o^ne ©ewaltfamfeit, in feinen <Sc^!u§ ein. ^as SeDer faltet ftd; nunmehr ort

t)er ^iffe Des SpunDeS t)on felbff , es fann ftc^ ober Daran nidjt anleimen, weil

§ier nod) fein Seim aufgetragen ift. ®c^et Dos SpunD nod} ^uleic^f aus unD ein,

fo leimt n:on an Den not^igen Stellen auf Die X^iffe DesSpunDeS noc^ einen fleinen

Streifen SeDer über DoS Dorigc SeDer, unter welches man nun Semi ftreic^t. So
bleibt Das SpunD in feinem Sod;e oDer (Eingänge Des 5BinDfa|lens fleffen, Damit

tec Seim froffnen möge; worauf man alles uberjKülTige SeDer wegfc^neiDet.

Um Das SpunD am »^inDfoften fefie ju galten, gebroud^en einige Orgelbouct

fd^Iec^te eiferne ^afen mit i^ween ^apf^n, Deren einer im JKo^men Der Sa De, Der an;

Dere om ^ulpefenbrette jlefft; fte bringen Dofelbfl einen ^oljernen ^eil an. Der Da«

SpunD f^ält. 3(nDre nehmen einen fleinen Streifen öon (Sifen, Der um einen ^af

gel beweglid} tff, fo im 9iaf)men flefft; am onDern (J-nDe i\1 ein fleincr (Sinfc^nitf,

t)er fid) an einen anDern Diagel f^ängt, welcher im ^^ufp^fenbrette flefft. Ö'ffec

wäre CS, .ijwo krampen r>on flarfem (Sifen, in Der ^ittc gegen Doö SpunD etwa«

Soud^ig, ju nef^men. (Sine Sd^raube f^ält Das UnterenDe Der krampe om^ulpeten;

&rette, unD Die Ärömpe §afct fic^ mit Dem ObereuDe on eine ^ä^taubi ein, fo im

^a|;



EKaJme« flefff. SDi^f^v ^crfcjfu^ f^a(t
t>a3 ©punb i» fernem 8(t?ui]e, utib öas

§)ufpefetibrefr in feinem $?ager fcffe, tvorouß eö fid) fonft leidet t^ercüffen fonnfe,

SQutt ifJ nod) t»QS le,5\fe igtuf f 5f rbett an öer £a&e Dorjunef^men , namlic^ Die

^ancedenauöfc^nitte, ßbec Deren leere gwifcfe^nraume ju tocrfd)!rej]>n. Einige (ei;

men fte mit ^etc^amcnt ^u, uuD bia^iS i\i Die gewof^ntidjjle 2Irt, 5(n&re nefjme«

f!arfeö ^^apier Da\u; noc^ anDve 8eDer ; tvieDec anDre (leffen in jeDen 3iu6fc^nttt ein

iimms S^ol^f fo fte Daran (eimen, unD n?enn afleö geraDe gemacljt ifl, fo (eimen fie

SeDer über, ©o ober DtefeS S)ols wdt feinen ^^^f^r» «ben Die 2a^e ^at, tt>ie an Den

^anceüenflang^n, fo fd}mllt eg in feucl)ter SOßJtterung auf, unD öerfür^t f(c^ in troffj

ncm ?tße(fer. Jm 5(uffc^niel{en berührt cg Die ^oncellen, unD Dränget Die 28inD;

füDe langer aus einanDer. 3^a aber Das ^-unDamenf mit Den ''^a{ixn uber^werc^

liegt, §teibei 5BiDerfianD tbnt, unD triebt nad^geben n)i((, fo mu§ \id) Die £aDe unter?

jvartß frommen, befonDer^ Da noc^ Die ^ail Der pfeifen Da\u fommt* 3(m beffeu

ifl c0 alfo, wenn man §ttjei biö Dreimal iTarfeö Rapier oDer Pergament aufleimt»

Stimmt man £eDer Da^u, fo tragt man Den £eim auf Die rau^e ^eiu auf, \mb

htaud)t Dabei Die naffe ivarme ^einroanD wnD Daß ^olviieffer, womit man langjl

ien ^ancelienffangen flreid;t, um Die £uft ^eraug ;^u treiben. i)ie (Jffen Deö J^eDerg

»jerDen am Sc^lüfT^ gefd^arft. Slimmt man Pergament, fo meidjt man eö borget*

«ine ^dt lang in ?:^a|]^r ein, man bifd^aht eß nne gemofinlic^, unD geb^aud^t Die

f eiffe ^einmauD. ©tarfeß ^^apier leimt man fogleid; auf, unD man beDient fic^ Doj

^ei ebenfalls Der wärmen J^einwanD, unD flreidjt Daß .^ol.^neiTer über alle (lancellen;

i)l eß troffen, fo wirD nod; ein ^c\ii$ unD Drjtteß aufgeleimt.

^a nun Die 2aDe fertig i|}^ fo bringt man alle Sicgiflec an i§ren Ort, unb

nagelt Die ^feifenfioffe nad^Iaffig Darauf. P5or§er bcjlo^n man fte ein wenig an

jeDer ^dtc, Damit fk fid} md)t einanDer berü|»ren, fouDern eine ^^iertcllinie ^ijian^

gwifd^en (\weien bleibe, weil fid^ Die pfeifen {loffe in na||em 5Better erweitern, unty

ftd) Da^er mit ©ewalt in Die S^M)-: begeben wollen, Da
if^r ^ol^ Diffe genug ifl; biß?

»»eilen fprengen fte fogar Die 3Ragel fierauß. UnD Da^>er niu^ jwifd^en irynen ein flei;

«er 3wifc§enraum gelaffen werDen. Um Die D\ut§en, Die unter Dem^uipetenbrctte

^erauß fommen, ^u oerftc^ern, fo siagclf man Dafelbjl emen ^0l,^ernen @teg, langfl

ouß mit einer ^ag^^ l^i'<^;f^9 Q"/ i*"' ölle 9?ut§on in 'J^^i^'it ,iu ev|altcn. ^eii»

SSegbringen Der SaDe on ifyccn Ort nimmt tjwn oHe S^egifrer uuD '^fdfiufioffe ab.

@ß folgen nunmehr Die tHaaf^en ju Der bißber bifd)vkbnm grojyen5!8inDlaD?.

Um aber Diefe Drei 'Tabellen ju t)er|lc§en, fo enthalten Die beiinn erffern Die Q^reite

fcer Sancellen5wifd)enraume (Qluefd^nitfe, gravures), Die Riffen Der (Saucellett?

flangen (barres), \m aud^ Der D,ueerfiüffe Deß ^lofjmenß, Der üicr ^inDlaDen,

S5ie Dritte Lobelie giebt Die greifen Der ^\egt|ter, Der falfJ^en ^legiffer, nebjt Det*

35iffe Der ^mm §%el (battants, jwei 9\a^m?njlüff^ tiX ^^er^apfung) Der \>U^

Sßßln^loOe«. ^k
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©ie elfte tahäk ^at t)iet 9\eif^ert 3^§f^»* ^i^f^ ^i*ft^ ^^^5^ Scbcufef bie

^(atJierorDnung ber Qlusfc^nitfe unö t)cc pfeifen für jebe Stimme auf einer ^ci^laDe,

jDie 5VV0te Kolonne beDeufet eben öaö für bie onbre o^nlid^e 'Söj^labe» ^ie üott

3 5U 3 tt)teber§o(ten giefern i i i, 3 3 3, u.
f. w. ober 2 2 2, 4 4 4, u.

f. f»

bebeuten, t>a^ DreiQiu0fcl;nitfe, bie mit einerlei ßj^f^f» be^eidjnet ftnb, nur einen

ÄlaöiS flu^mncl;en, beffcn jeber einen breifad^en Üluefc^nftt §ot. 3)ie ^meen erflent

cineg jeben ^laois mad)en b(i6, wai man ^oppdau6fc^nitte nennt, unb ber britfe

cineg jeben ^(aüiö, fo mit B
be,^eicl;net ijl, bebeutet, boj} biefer 2(u6fc^nitt einfad^

unb für W ^ofaune beflimmt i|l. ^eber ^(aoi3 i|l burd) eine cjeDoppelte Sinie abi

gefonbert, fo üon 3 ^n 3 bemerft ifl, um tf;n bloj^ i^u unferfc^eiben ; bcnn ob fte

gleid^ geboppelt i\}, fo bebeutet fie bod; nur eine ^anceüenitange, a\$ bie cinfad;en

(gtnc^e, i)ie öi'ittc giefernfolumne beutet bie 53reite Don jebem Q{u6fd)nitte. @o
fte^t man, baf? eö 9lu0fd^>nitte üon 9 Linien, unb anbre üon 8 Linien 33reife giebf»

^cber 5(u0fd;nitt, ber burd; bie ^Qi}{ ongebeutet wirb, tk feine Q3reife öngtebt, ijl

burd} einen fleinen Strid; abgefonDert. tiefer fleine <8tric^ fleüet tk Sancellen?

(langen »or, beren I5iffe burd) bie Picite Kolumne angezeigt wirb« @o fielet

man, bfljj eö eine 9)^enge ^ancellenjlangen 8 l^inien biff giebf, ta anbre y 2m*

unb anbre 6 5in. biff ftnb. Oben auf ber 'Tabelle fte^t man brei D.ueerjlrid;e,

weld^e an ben »ier 2cit)m bie ^iffe t)on 22 ginien für tai Oueerflüff beß dia^f

mcn6 angeben, o^ne bie ^a^noiJöfd^nitte im j}\a^men mit ;\u redjnen,

^iejiüOte "^abeKe ^at, wie bie erfle, i^re Dier Äolumnen,^iefern, bie eben ta$

fcebeuten ,
als bie S^efern ber erflen 'Tabelle, ^an fte^t ^ier boppelte D.ueerfirid^c

Don 2
j\u

a 3'^^^'r"/ Mtti on^ubeuten, ta^ bie ^XüO Xiefontlaben, beren ^aa^c
tiefe 'Tabelle enthalt, nur j^um ^oppeIau8fd)nitte gebore, barunter ber mit B bet

merffe, oon 2 ,^u 2, für bie (Buite ber '5)ofoune unD Der anbern (Stimmen, bie

öuf eben bem Qluefc^nitte flingen foüen, bejlimmt iff; inbeffen ba^ ber anbere, bec

toon 2 ju 2 übrig bleibt, für bie »»uite aller anbern (Stimmen beflimmt \\t, ^ie

jwo erflen 3i^f«f"^o'"»^"^" bebeuten, ivie in Der erffen ^afe(, tk Orbnung bec

5)feifenfuite für jebe (Stimme* STRan bemerfe, ^a^ tk (Sancellenflangen biefec

3)i6fant(abe t)tel biffer alß in ben ^a^Iaben finb, weil biefe breifac^c 3(u6fc^nifte

^aben, unb olfo i^re pfeifen ^eife genug ^u flcf^en ^aben mü|Jen; benn man mu^
bie Diaume t)on 3 i^u 3 3Iuöfd;niften red;nen, T)o bie T^iefantlaben nur 5)eppe(;

öußfc^nitte §aben, unb man bie iKaumweiten ober ben 3Ib|Ianb bec ?)feifen nur »ort

a ju 2 3(u6fc^nitten rechnen barf; fo mu§ man not^wenbig bie danceüenllangeii

titt genug mad;en, bamit bie 93feifen f;in(ang(id?en Oiaum befommen. 5fu0 ticfec

groffern )biffe ber (Stangen in ber ©iöfantlabe folgt, ta^ fold;e langer alö bie

S3a^(abe werben mu|^, weil biefelben in einer unb ber anbern gleid; t)ie(, namlid^

1x9 \i\)n muffen j ta bie 25» biejer in ötlem 7 ^qü ^iffc me§r, al6 bie 2^ ber an;

berti



1)?rti Sftrögctt, fo tvirö tie eine um 7 3ofJ fanger a(ö &ie onbre. ltn(et ber Kolumne

flehet ö!fo, t>Q$ tw ^fl^IaDe nur 41 ßi^H ^'<^»'9^ ^^af 5
öa nad^ t)cm (Boj^e URfer bec

atiDcrn :koIumtie Die ^tefantlaöe fcI;on 48 ^o^^ ^^f»

©te ^ritte "^obette giebt t>ie OvDnunß utiD Die freiten ter ^legijToc unb faf«

fc^tMi ^ecjifler ött. <öie befielt au6 t)ier Ä^oluninen. ^ie erjle iiolumne ifl bie

Orbnung ober 9\ei^e ber Stimmen nad} bcn obigen Siegeln. 5)ie ;^wote Kolumne

enthalt bie Stimmnamen. 5){e britte bie freite eineß jeben 9vegtj}er5, fe gerate

unter feiner Stimme fie^f. ©ie fleinen Stridje, fo jebeß 9vegifler trennen, |mb bie

falfcl;en Diegijler, beren 2ange in ber vierten Kolumne ffe^f ;
oben lle^t bie i^iffe

ber ^anceflenfTongen. QUIe ^iifivn m bitfen brei ^^abeflen, fo tk breite ber 9fuöf

fcl;nitte, bie ^iffe ber Sancellenffangen unb ber ^a^men, tie 53rette ber 9\t'gi(let

unb falfd;en ^vegifler angeben, bebeufen Linien »on einem ^oü bes! ^onlgfufje^.

gür t)k freite ber Siegijler unb falfd^en Üiegijler i(I nur eine einzige *5abe((e ba,

;tt)ei( biefe für bie öier £aben, fo gleid^ breit fci)n muffen, eine unb eben biefelbe ifl.

3Me[etO?aa0e unb 9lu3meffungen ber t)ier 2aben njcrben auf^^apier nadj bett

fofgenben 'Tabellen gefd)rieben, unD^iernad;|l auf jwei ^o^erne Lineale gerijfen, fo

;nian bog tPinMaöcnmaaj? nennt. (Jinö ift Don troffnem d\u(v ober ^ic^en^ol,ie

(6 g-ug, 4 3o(I; tae onbre 3 gufl, 6 ^cU long; beiOe 4 Sinicn biff wnb etwa

3, 30II über öaruber breit*

eeiftc Tabelle*

:1Sanceffen ber 2 ^a^abt^cifutigen ber greifen 2abe i^u 10 bretfad^e« 5(ugfd^nittett#

Xlueerf^angen beö diai)\mn^ ^ 22 Linien biff.

B.

B.

B.

I



?8 ®ie ^«nfl it^ Orael&auei

owotc Tabelle,

(Eanccdett tcf 2 ^iöfotiff^eifc ter qroffen £at)e mit i $ ©oppelau^fcJttUret?*

ÖueerjTangen fccö Ülaf)incnö ^ 22 hinten biff»

21 22 8 8in. breit. 31 32 7 ßin. breii. 41 42 6 2'm>bve\t»

13 Simbif* i2£jn,t)tf» 11 Sin.tif»

B.
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tte 6et Der big^erigen gro^Jcn SBiiiDlaöe b^fd;rieben rooriJen, einevld [nil, nur t>o^

man Das d'Jlaa^ anöert. Jd; n)ir£)e öö^er nm noc^ t)Qö ?IBinbIabenmflo|3 für eftt

Qm6^n\id)c5 ^poftttö oon 8 5u0 ^erfei^^en , tt)e(d;eö fic^ ju einer Orgel t>on 8 Su{J

§)rincip(i( fc^ifft. 2)ie Seöeutung i{l rote bei Der »ortgen»

. 5öint)[at)enmaap für ein semo^nlii^e^ '^>ofitiö t>on 8 5n(^>

ß:ancel(enjlan9en unt) Olngfc^nifte für ein 53ofltit>
»on 8 Sug*

4 _71

6 7
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17
8 7
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24

50

49

48

47
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46

45

44

43
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41
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37
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10

10
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^iv ©ieffltif ton 8 5»§ <Jff^" ^^^'^^^ f" ou^öcöef^nf , öfö tit 'pta^^ 'Oiv^attit^

j. (^. turcf^ trittc^alb oDcr Drei Oftaoen §int)ur(^. i>oju fann man einen laufen

Q5np üon 4 gu^, mif Dem ^reftant öleidjflimmig, unD Dem glotenbajfe t>on 4 ^ii^

al^nlicl), fe^i^en. 51ber oleDenn mu§, man tiefe (Stimme; ?^(6fe 8 5uj^, entfernen.

löei enc^cm 9\Qume fnnn man Die Stimmen etn>ae$ Dicl^ter fe^^en, unD Die 2aDe

etwas deiner mac()en* ©ie floppen werDcn 7 goU lang, unö Die (Eancedenjlanvjeu

32 Linien breit.

S)ie ^BinbfaDe ijl ^ier nid^e angegeben; man fann ftefelbjIauffofgenDe Q(rf

fnDen. SQ^an fügt ^uc ^lappenlange einen 30K f;tn/^u, um Den (gcljtvan,^ ju lei?

men; einen 3oU jur ^iffc Deö ^infcrbretts Deß ^HSinDfaflens, unD enDIicI; t'w

«Srcite Des ^orDerrn^menS Der ^oDe, Die 3'i&nau0fd}nitte mit begriffen.

^ie ©eneralregel für Die J?ange Der ^(appeno^nung in einer ^^ofttiofate ijT^,

ta§ man ft« fafl um einen ^oil fmyv als Die klappen madjt. Um Die ^ö^e Detf

SQ3inDfaffenS 5U finDen, fo mup man erfl Die ^o^e Der ^(appen mijfen. ^iefe fmt)

51 £inien breit, unD fofglid^ 13 5?in. 5od;. 9)?an giebt einen 3on D\anm ^wifd^en".

Der ^o^e Der klappen bis jum Unfertf^eil Der Unterlage; Diefe wirD 16 2in. Diff-

Tflod) gfebt man etma 3 £in. über Der Unterlage bis unter Das ^rett Des (öd^iu(]e«

t)e6 Obert^eils Des ^inDfaflenS. 5((Ie Diefe iD^aa^en ^ufammen genommen mad^eit

3 3ott, 8 5in. inwenDiger ^o^e. 9Kan richtet f^ierber fein 3Iugenmerf ouf Die ^^Icin?

§eit Der >Di6fantfläppen, Deren (EancellenanSfd^nitte nur 4 Sin. breit fmD, unD Da?

Jer muffen i^re klappen nur 7 2W' freite befommen. '^k\'i ^aben alfo, wie Die

onDern ,
1 3 £in. >^ö§e, welches fafl Doppelt fo t>iel als i^re Q3reife betragt. Uebrij-

gens ijl Diefe ^inDlaDc nic^C abget^ellc unD nid;t jugrog. 3^ ^^IT^ W "^^" ^ ^

iperlegte 5(usfd;nitte.

bisweilen raerDen Orgeln o^ne ein 5)ofttitJ gebaut. 3n tiefer, ober and) iit

onDrcr Qibftc^t t5er!angt man, Da^ üiele «Stimmen ^tbvodxn oDer ^albirt werDen,.

t), i. wenn man Den 9\egifJer,^ug red^ter ^anD auf^ief)t, Do^ fid; blo^ Der ©isfanC

ter gebroc^nen (Stimme, o§ne i^ren 'Q5ci^ allein öffnet u.
f.
w. fo Daf man, unt

eine gan^^e (Stimme ,^u offnen, ^^meen^üge, einen red;ts. Den anbern linfer ^an&

jie^en mup. §ier folget Die be)}e ?{rt jn Diefer ^egi|lerbred>ung (biifme). ^d}

fej^e »orauS, Dafj alle pfeifen auf Der SüDe wec^felroeife »on einer Seite ^^ur anDerit

lrerfej5f finD. 9}?an fe^e Fig. 84. QIKe 3J^f^>^"/ ^^^'f" ^eif^en f;ier nur angefangen

jinD, Deuten Die ^eif^en unD golgen Der 5>feifen an. 9Rad^ Diefer «Kegiflerbrec^ung

jüt man notfiwenDig jmei gan,^e ^Kegijfer für eine einzige Stimme öonnot^en. ^ie

5wei fd^malern ^egifler na§e Ui einanDer, Doc^ ofin.^ ftd; ju berühren, werDcn Dec

£ange nad^ Durd^ uier Spi^^>;en üon etwas flarfem 9)^ejfingsDrote üon einanDer ges

trennt, Die nid)t Differ als Die DiegiflerDiffe finb. S*s Ijl Diefe Trennung not^fg. Da;

mit Die Bewegung eine^SKegiperö nidjt Da6 cmbre, froft i§res ^egenfeitigen S^eibens,

mit



mit fic^ fort fcf;fcppe, wenn man e? aug^tc^f, ober jutB^f. C D ijT tag ^fl^rcijiflev

fo bie £od;er Deö ^djfeö ju tcr (£timmc enthalt, Die man 6recl)en ivid. ^an fic^it

flm (Snt)e C Daß £oc^ feines 3"9*^"'f^' -^ ^
»1^ ^^^i l^iefantregijler. (gcin 3"9'<>c{}

ifl am SnDe B. ^enn man alfo öicfcö redjtö ^id^t, fo öffnet ftd; Dec "^Diöfant; unö

5ief)et
man baS (infe bei C, fo ojfnet fiel; ber Q3a^ in eben öeu «Stimme. E F

i|| bet

5)feifen|loff , «jelcljer über bie beiben 9vcgijlec genagelt wirb, ^ie beigefej^ten 3^1^'

len jeigen bie Uebereinjlimmung ber £6cl;er an ben S^egi|Tern unb am ^^feifenfJoffe,

Um btcfes nun ju (©tanbe ,^u bringen, fo bohret man t>a^ ^untammthvitt m^
ter '^'iQm an tm beiben jKegijlern. S)^an f^t^t bie jmei'^egiffer, bie man an jibem

^nbe burc^ einen @tift fefie ^alf, auf, unb nagelt ben ^feifenjToff auf. ^an
fe^rt bie 2cit>( um unb um. ÖKan beeret gnnjlicl; t>a^ gunbamentbrett, tai dist

gi^er unb ben pfeifen jloff, unb nacl; ber üolUgen ©ro|]V, tk tia^ 2ed} §aben fod

(wofern bie 5(u3fd;nitfe breit genug ftnb) für bie, fo numerirt finb, 4, 8, 12, 16,

20, 26, 30, 34, 38,42,4^, 50,47,43,39,35, 31,27, 21, 17, 13,9, 5, r.

(ginb bie 3{uSfd;nifte nid;t breit genug, fo quabrirf man ^ernacl) bie £6d;er. Mc
anbre £6d;er Qd^m nidjt burc^ unb burd;, fonbern nur bisi ^alb in bie 5)iffe beö

5)feifen|]offö. ^fi adeö gefd^e^en, fo nimmt man ben ^feifen|Joff weg, ben uia »i.

n)ie folgt, auöfc^neibet.. Wlan mad;f an allen (Stellen, wo man nur bie Ijalbe 55iffe"

burd^bo^ret ^at, queer burd; bie iüffc m ber ^ante K bie Soc^er 1, 6, 10^.14,.

18, 22, 23, 19, 15, II, 7, 3. Qln ber Seite H bie^6d;er 24, 28, 32, 36, 40,.

44, 48, 49/ 45/ 4^ 37/ 33/ 29, 25,. ^iefe £od;er werbe» nur fo tief queec

£)urd; bie ^reftfante gebohrt, al3 wo ^ernad; bie 2od;er oben auf fommen foUen,

unb 5war wie ein ^itfj^aH, Qiik t)k(c in ber ^onte bes g^feifenfroffö gemad)te mer«

effige ^oc^er ober fje^le 5}itnengange werben wiebcr mit ^orfpropfbn i^ugefeimf.

SDiefe^ i|l uOer^aupt tk C'Irt 5}7iptm'en ouf5ufe55en, ba 4 ober mef;r pfeifen auf
dnem einzigen £oc^e liugleid; angeblafen werben, inbem man burd; bie ^'ante eine

§o^le^m tmd) ben ^feifenfloff bi& unter ^ct^ rechte ^feifenloc^ ausgrabt.

^amit man felbjl für fid) bie greife ber ^egiffcr erftnben fonne, um bie

Stimmen breit genug aua einanber i^u fe^^en, o§ne eine pfeife nieberlegen ju burfen,

fo fej^e ic^, ta'^ ber ^[a,^^ ju ber 'iSreite ber £abe grc§ genug fd. ^an beflinnne

olfo i^re J?ange, bie freite ber Qluefd^nitte, bie ^iffe ber (Eancellenflangen. ^lan

jeic^neouf ein ^rett, in if^rer redeten ©rölfe, einige 5(u8fdintfte miti^iren Stangen
ber ^üplabe. Sie^e Fig. 128. ab, cd, e f u.

f.
w. finb bie 3iu0fd;nitte. i)U

9\aume i^wifel)en biefen '^Iu6fd;nitten ftnb bie SancellenfTongen ;
e c c g finb biß-

3a^nau6fci)nitfe ;
A B ber D^a^men. ^d) fe,v\e, man wollte tk ^-Sreife für ta& Öie«

gifJec ber ^oubfette, b. i. einer citinbrifc^en offnen pfeife üon 2 ^uf^ wi||en. 9)?air

ne^me alfo tjon ber ^^feifenmenfur ber i)oubletfe ten 3Durd}meffer i^rer erjTen ober

größten äweifuftgen 5)feife, wnb §albire biefen ^iameter, fo befommt mm te^m

£3, ^als??



§2 ©ie ^unf! M OmtMti.

^a(6mcffa* (^tobiuö), womit mantim 3ifffl a 21 jic^ee, t)#tt dettfrum ttlött

mitten unb gegen baö ^orDerenbe &eö 2(u8fcl)nitt0 a b fc^^t 9Run nimmt man Dcw

^albmeffer Der öriffen pfeife (id; tjei-fe^.^e bie pfeifen wec^feltüelfe linfö unt) rcd^ts)^

jic^ct Damit Den ^iff^^ 22, inDem man fein Zentrum 22 auf öen jweeten Oluöfc^nitt

e d^q\{, fo baf? Der 3'ff^^ itwa$ üom erflen a 21 abfielt, tamit fid^ Dicfe beibe

5)feifen nidjt berühren, lieber tai Zentrum 21 jie^et man bie £tme 15 16 mit

bem SabenranDe paradef. lieber tai Zentrum 22 eine önbre parallele 13 14»

X)tefe f^voo Linien bemerfen tai ^itt^aff, fo man ben 2b(i^tm ber £abe für biefe

©timme geben mu^, namlid^ 21 22 1 n u.
f.

tv. SRac^t man enbltc^ anbre ^ki
fei 1 n nad^bem "»Xflaa^i ber übrigen 35oubletf^npfeifen, fo wirb manfe^en, tafy fi« ,

^inlangltd^en ^(c^^ i^u ilef;)en ^aben. S'6 Ifl genu<j, bie i^roei crficn ju ^ie^en. ^ie

folgenbe Stimme fei 5. S% bie ter^. D^e^met ben Oiabiuß if^rer «rffen pfeife, itiadjce

ben ßirfel i auf eben ben 9(u6fd;nitt a b, fo bop ber ^idd nid^t ben girfel 22 btt

rüf^re , jief^et iiber fein Zentrum i bi« i^inie 5 6
; nehmet tm ^albmejter ber brittett

pfeife, unb fd;Iagef über brm ,^weeten 9(ußfd;nitfe c d ben 3irfel k, ber ben ^trfel i

nid;t anfJreic^en muj^ ; jie^ef bie £inie 3 4 über i)ai Zentrum k. Sben fo fantt

timw, wenn man will, bie pfeifen $ 7 ^d^m, wenn man i^r (Jentrum m o auf

bie Sinie 5 6 unb 3 4 fej^f. (Bie jinben f)iec freite genug für ftc^. '^^ mon mit

ben )^njo "Stimmen fertig, fo mad)t mon e0 mit ben übrigen iStimmen eben fo, berert

95feifen man nid^t nieberlegen will. SRun fuc^et man bie 9iegi)lerbreifett.

3u bem Snbe ;^if|et man bie Sinie 17 18 entfernt genug uon 15 16, bamiC

tie £6d^er, bie mon löngfJ berfelben mosten foH, Mi üKegifTer nid;t fc^wac^en, unb

ba§ allezeit s bis 6 Linien ^ol,^ an ber Seife ber größten ^od)er bleiben. (Jben biefe

5DifJan^ befommt ber onbre 9{anb 11 12 be6 9iegi(ter6, unb t>ic ^^reite bee ^e^

gifierö wirb burd) i>ii 2 Linien 17 18 unb 1 1 1 2 bejlimmt. @ben bo3 mdd;t matt

flud} am onbei'n Diegijler mit ben 2 Linien 7 8 "«& ' ^, welche bie ^^reite t)ii ^mv
ten 9{egi(Ier0 anbeuten. ^er ^feifenfloffe breite i(i orbinor y>on ber ?D?ifte einetf

tlinben ^Tlegitierö ^ux 5Kitfe beö folgenben blinben. ^ier i(l tie freite eineß pfeifen?

floffe von ber Sinie 910, ober ber ^itti eineö blinben 9iegi|Ier0; biß ^ur £inie

^3 24, bie man olß tii WlitU cineö anbern blinben S^egiflerö anjufcl^en f)at. ©ec

anbre 5>feifen|loff ge^t üon ber 5inie 9 10 biet 5ur£inie 19 20, fo ber J^abenratib

i|h ©0 »erfahrt man mit ben übrigen (Stimmen, d^dd) biefer 5[)iet^obe ^onbelC

man, wenn man eine 2<itit rjerfcrtigen will, auf welcher alle ^^feifen auf i^rem

SCßinbe flehen foHen.

^ci* ^au ^cr '3ilav>iax. ^ei ber Orgel beftnbet fid} taö 5[)?anualflotiiec

für bie ^'inq^v beiber ^anbe, unb tai ^ebalflooier jum "treten mit tm 5'"IT*^"*

^eibe werben nod^ ben ©runbfa^^en ber ^ebel ^ufammen gefej^t. S3ei jebem ^ebel

ßnb brei wefentlic^e 'puntU jugegen, ber ©tü^jpunft, bie £o|I^ unb W Äraff»

^0



^0 1}! ber SÖ^enjc^cnfi'nßer §tev tie ^roff, öec (5fü;jpunft tfl &er UnfcvfT^g, «tili tie

SafI t)le klappe, welche tie ^a|le ^erab ^^^e^en fo(I, öa- fjc ivibcrfic^f j ^cber unö

SBtnö finö He jmo Uifac^en biefea Q^iDerjlanDt^ö. ©ic "^alle ^eö ^laoiers i|} ^iec

ter ^ebef. 5)cm ^ebel ^ülfc geben ^ei^t be» Saffpunft bem ^tu^^punffe na§ev

bringen. 3^ na^er ber J^aflpunft Dem (©tuj^punft c^ebrad^t toirb, einen bejTo tmt

gern 9\aum Durcl)!auft Der 2a\ipnt\ft, o&cc öle Qlbjlraftur. SoIgHd; genjinnt mm,
n>as man auf einer (Seife t?ei'lierf. 55ie me^reßen Orgelbauer fe^^en ben <ScI^rt)ebs;

punff öer "^afTen Dergeftaft, bn§ Die jivei 5i^"ff^^i^^ ^*^r 2änge einer 5afle toorwartö,

tmö Die Drei gunft^eile fiinfermarfs fommen; anDre legen ein '^icrt^eil üorne, unö

lö|[en Drei ^iert^eil für Dn6 ypiiUerfJüff. '^ie erffern geben Dem >^ebel nit^r .^ulfe,

fliö Die anbern, un£> nac^ber erjlern Qitt fü^Ut ber gtnger, i^enn er ^k "^ajte nieber;

^rufff, weniger 5SBiber|iünb.

3d) fe^^e, bie "^afle finff um 5 Stnien ^erab, fo burc^fauff im erjien Jo^Jß b^t

©d^njebepunff, ober ber (Sinfpangepunff, emen 9\aum Pon 3 Linien; fofglid} ojfnet

fiel}
bie klappe eben fo tief: benn ic^ ne^me an, ba^ bie i?{bflrafeureifen gleic^ (nng

finb. 3m nnbern g^üe finfet ^ajle unb ^(appe 3| Linien. 9)^an ftef^ef , bo^ matt

in biefen beiben Qirten, ben (Sin^angepunfc ouf b(e ^\vd gnnftgeife ober brei ^ier;

(§ei(e ber '^ajienlduge ju Dertegen^ tm 5Sort^eiI (^at, boj} fid) bie klappen um ei«

cnfe^nüc^es offnen; allein baö ^(at>ier i|I nic^t fo fanft im 9infc^(a(}e« >Der boppeUc

SBiberflanb t)on ben gebern unb bem fid} prcjjenben ?Iöinbe tfl befonberß im anbern

ga((e merfüdper, t>a noc^ tkfi Unge(egen§eit babd oorfommt, tQ$ man bie ^tabi

ijcr Mafien ungemein lang fdmeiC/en mu0. (80 würben bei öler :^fat)ieren biellaflm

39 3^11 fti»^9 werben. S[ßv(d;e ^ange un\> @d;it)ere! ba ftd} longe Raffen feiten

gerabe erhalten ^n^ unter bem ^inQiv fid)cn bleiben.

^ie 5)?anier, ben (Jinfpängepunff mitten an ber "^affenlange an.^ubringen,

fc^eineC ben ^or^ug uor tm jwei gunff^eilen üorne, unb brei ganftpeiicn feinten,

gu »erbienen, weil man alsbenn tk 1a\lm fo fur^ als möglich maci^f, unb biefe blei;

Ben atfo geraber, leichter; nur öffnet {id) bre klappe nid;t fo tief: otlein biefen ^er;

lujl fann man enttt>eber burc^ tu l^ange ber klappen, ober burd) ein furjeres ^Ibt

firaftureifen, tavan tk ^afle ^augt, weld^eö man fnr^er alö ^a$ mac^t, woran tk

5{bflraffe ber klappe angef^angt wirb, erfe,v\en.

Collen bk ^fabiere gut fpiefen, fo muffen fk fe^r genau gemad^t werben, ^aö
belle ^olj 5um ^Kofymen i|l rec^t troffneS 9)u§§ol^ üon gerabcn ^afern. ^»efeg

lagt ftd} am nettjien fc^neiben. ©ag bejle ^ol^ ^u ben Mafien ijl ^id)en^ol5; matt

wallet ein folc^ejj, wie ^^u lim klappen: fie^e oben, ^an nimmt ba^u Bretter

»on tauglicher ^iffe; ober mau fpalut fie nid^t in grobe ©tüffe, unb
fiie miijfeti

tiid^t fd^wammig, fonbern Don gerabcn gaben fei)n. €tab^ol5 fd^ifft f(d} ba^u

rcc^t gut, wenn e$ nid^t fd^wammig i{l.



S4 ®i^ ^«ttft fc^^ CrödbaueJ.

(B^i man et« ^fa\}iec ju mad^ett anfaugf , fo ijetferrigf man fi^ dti Ärav>fef^

niÄ«^» 9)ian nimmt Da^u ei« £inea( »on glattem ^olje, a(3 97u§r ober ^irnT^olj,

30 Sinien breit, 3 Sin, biff, ^5 30U (ang^ unö gut gerid^tef. ^ic Fig. 1x9 jieüee

öaö ^(amermaaj^^ viermal f(einer üor, alö natürlich. 3i«^§^f nmnlic^ 16 Linien t>om

Sianöe t)ie Sinie H P mit einem @treid^mao^e Don feiner (öpi,^5e. S^e^met (angjl

Öicfer i?inie bie i^cinge öon 25 gofi, a £in. unÖ bemerft ,^ween fünfte H unö P in

öiefer X)i(ian5, an jeöem SnDe einen, Xfyäkt Den Diaum Dom fünfte H jum ant

öern fünfte P in 30 gleiche «Xdume für Die 30 Mafien, fo tie Dier OffaDen beg Ä(aj

Dier0, eine'^afJe me§r, augmadj^n. Um tiefe (Jint^eilung letdjter ,^u finöen, fo

tadlet man ben ^aum H P in 2 gfeid^e ^f;d(e; benn jebc f^alft^ in 3 ; Denn jeDeö

^cittf^eil jeöer Xpalfte in 5 gleidjc ^^ei(e, fo ^at man 30 gleiche 'J§et(e. ^^^^n bü
t>en ^punften L R M O u.

f.
w« bis Q^^erpenDifel fo breit a(6 las Lineal i|^, unÖ

fo bei Öen andern fünften anbre Linien, bie ftd; auf ber Sinie H P enbigen.

Um bie ypalbraflcn (les feintes) ,^u befommen, t^eilet bie breite einer laflt

a h in 8 gleiche ^^ei(e; bauon nehmet fünfe, fo man Don a nad^ b tragt; bemerfc

ben ^unft b. O^c^mct biefe 3'»^f^'ß)fnung a b, traget fte Don c in e, bemerft tan

^unft e. "^^eiiet bie ^iflan^ Don e bis b in 3 gleiche '^^eile, unb bemerft ben

^mU d i u. f. w. fo befommt man bie diJTe unb (Jjje. 3u ben anbern ^olbtajlett

r^eilef bie freite einer "^afie V M in 5 l^äk, nehmet beren brei, traget fie DOtt

m nad^ o, bemerft ben 5)unft o. goffet m o, traget fte Don c nad; g, bemerft

ten ^unft g. '^^eilet bie ^i1bnj Don o ^u g in 5 "X^eile, unb merfet bie 4 fünfte
n p r 1 an« ^ben tai t^ut man mit ben Sijlanjen Don O nad; V u. f.

m. fo ba

fommt man ade giJT^ ®i|T^' 3li|Te. £)a0 lej^e ^i9 \(\\it mitten ^wifc^en ta$

lejjte
C unb le^^jte D, Don ber freite ber anbern (Eij]e. QBenn man enblid) bie bei;

ben uberflüffig^» (Snben bes £inea(0 ^ierlic^ unb Diereffig noc^ ber erften unb (entert

5)erpenbifeUinie abgefd^nitfen, fo jie^et man ade ^ÜQt mit ^inte nac^, unb ß}xäbt
bei jeber %Q^i unb ^albtafie i^ren 97amen bd*

^an jte^et Dennittelf! ber Sänge beß ^laDiermaageö t'u fd;nurgfeic^en ^-(ad^eti

ter Sd}lu|3,iapfen ber Üueerfluffe am ^interjTuffe beß 9\af^menß; man flopt mit

bem ^e^I^obel bafeibfl ^uc^m ein. 9l(Ie Soc^er werben ivinfe(red;t unb genau ge;

mad;t, fo wie ade ©tüffe beß 9\afmenß. Um bie "^ajlen ,^u mad>en, {0 ridptet

man fic^ ein bünneß Dierfeitigeß ^rett ju. Fig.
1 3 o. njo eß aber Diermaf fleiner, a(tf

natürlich, unb geometrifd; gejeid^net i|L (^ß ifi auß mehreren ^^rettern Den 6|
Sinie biff j^ufammen gefej^t. SD^an (eimt fie elnß anß anbre, fo baf? fte on irgenb

einer ber fenfredeten Linien beß ^(aDiermaa^eß j^ufammen pajjcn, tDeli^eß man ^\i

bem Snbe anmalt, ^ie Q5reife biefeß Q5retteß C D mu^ genau {0 lang olß tai

9)]aaf? fei)n. @eine Sänge A B mu§ Dom ©runbe ber 5"g^"beß Üuecrjiuffß binteit

^m iKa^men genau, .unb Dorne mit tm 5(erme« beß iKo&menß gfeic^ §od^ liegen.
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tWatt crwavmf bie 8cI;Iie^fanfen, man flrcid^t rec^t ^eijfen £dm duf, uiib prcffef

olleö in bcr 3ii>ingc fcjle. 31^ ^^'^ 2cim froffen, fo rtcl}tct man baö ^rcrt gerabe

«nb gleid). 9Kan madjt (ang|l Dem Snbc A D unD untertvarrö einen ©c^luf, unb

tifl^u pajfef nta« bas ^rett üielmalg auf; cömuf^ftc^, wie Die haften, §eraufunb

^erab bewegen, wobei über Dod;» Diefe 2Irt t)on 3""9^ <>^^r Sfnfejjfopf, fo \)on einem

gnDe jum anbern gleid) 910^ fei^n mu^, geDränge in feine guge einpaßt, o§ne im

geringffen jn fd^wanfen, welches gcolTe Slufmerffamfeit erforDeif. (SnDlid^ mu^
t)ü3 ^i-ert nod} frei jwifd^en Die beiben 5(tme feines 9va&men0, jebod; jur 3?tf «oc^

O^ne bic'5a|len, go^en.

3(1 ba6 Srctt fettig unb gerid^fef, fo jeid^nef man t}ai ^W\n nad) fofgenbet

Qixt Darauf. COIan (\ie§et
mit einer ^pij^e, 16 Linien Dom 33orDerranDe B C, Die

9>ara(Ic((inie
H P, Fig. 130. 2 Linien t)on Da wirD eine anbere '^ataiide t u,

43o[l t)om ^orDerranDe eine anDre s x, 2 ober 3 £in. Dat>on Die £inie g k gebogen»

. SKitten in Der Sänge Der 'Sofien, oDer tvo man tvideng ijl Den <Sc^webepunff

(©tüj^punft) §u fej^en, wirb Die £inie y z gcriffen» 3)ie Sinte H P enDigt unD be;

gran^t Die Sangc Der '^aflenplöffen, unD Diefe ßange ifl nad^ Dem ^(055 oDer !Kang,

öen ein ^(aöter befommen fofi, t)crfd)ieDen. ^ei fünf ^(atjieren madjt moii Die

^Matten De6 erfJen i6£in. Die teöanDern 15 £in. Die am Dritten 14 Sin. Die am
»icrten 13, unD Die om fünften 12 Linien (ang. ©iefe Sänge nimmt, wie mart

fic^f, ob, erflHc^ um Die obern ^(aöierc nidjt jufe^r jurüffe ,^u bringen, unö Da3

ijl unbequem; jwcitenö um Die «Stü.^^punfte Deö jweiten ^(aoierö nid;f jufe^r ^Uf

tüffe ju fev^^n, inDem Die Unterab|Ira!ten ( demoifelles ) notfiwenbig f^inter Dem

(JnDe Der ^albfaffen Dee leisten Äloöierö, für Wfld)e6 man längere hoffen mac^m
müfjfe, Durd^gef^en muffen. ^ieSinie t u, fo üwa 2 £inien t)on Der Sinie HP
entfernt ifl, wenn man im ©rojTen arbeitet, Dient Die S^ipf^utod^cr an,^u^eigen. Die

mon marken mu§, um Die SnDen Der ^albtajlen oon Den anDern "fallen ab^ufons

tern. 5Diefe g^pfenlod^er, welche über Dem ^laüierbrette fe^r f(ein finb, müjfett

«Uten t>iel langer werDen.

^k Sänge Der aufgeleimten ^affenpfattd;ett (placage) ge^ef Dem QSorberranbe

B C bie 5ur Sinie s x, unD oft nid^t fo weit, oDer auc^ weiter, nachDem Daö .^(aDiec

me^r ober weniger entblößt wirD. 3}ie Sinie q k bctcüUt Die 9\etf)e Der S6d;er für Die

Seiter, fo über Die DorDern D.ueer(lüffe Deß .^laöierra^menö jupajfen muffen, ©iefe

Seiter werDen jeDerjeit fo weit nad;t)orne gebrod^f, a(ö eö mogfid; if?. 3Die Sinie

y z ijt Die ?)\ei§e Der Oefen, Daö ^uh^itf oDer Die 5!)emoifeUeß einjufyafen. 3}ie

Sinien f 1 g h bejeid^nen Die Sänge Der 3flpfcn(od;er, fo .^um ©ange für Den 3ug
fceö UnferfiamerS Dienen, wofern einö Do ;i|l. i)iefe "^apfinicii^a finb 3 Siniett

lang, wofern Doö Unterflopier unbeweg'idj fei)n foü. (Boü eö {id) aber üerfdjieben

(ajfen, fo müften Diefe S^pf^ulod^er fo lang als Der 3Beg fei;n, Den Daß Unterfloüiec

^ '

madjen
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mac^e« fofi, iinb nocl^ eftvaö langer, bamit ftc^ bie 3i6jfraf(ur nid^t rei6e, n^ettti

baß UnterflaDisr ein ober auögefd^obe» iviib, 5£)icfe 3Qpfen(öc()er ftnb nur eine gute
Sinic breif«

3fJ nKeS üiß&crige ^in^^cld^mt, fo (egf man baß ^rcft ö« feinen Drf, b. i. irt

feinen ^ia^men unD in feine guge, befefiigü eö infefbjl, unb mnd;f cnfanglid^ bie

£6d;er ju tm @fifüen, Inbem man f^uQUid) nnb t)onii] baß Üueerjlüff beö 5\a§mens5
imb baß ^refe (ängfJ ber^inie A D bnrd)büf;ret, fo mon ouf bag D.uecrlluff ge;

ri(|en. 9}?an fiefff, fo n?ie man bo^rf, bie ©tifte ein, bie öon gefc^latjenem ?Q]ep;

jtngßbrate finb, unb an bem einen (£nbe eine 0?^i §aben* S^nblid; mQd}t man ^iz

£6d;er auf bie £inie q k, Fig. 130. für tk Seiter, efwaö biffer ölß für tk @rifte;

t)OC^ burd^bo^rf man nic^t baß barunter beftnblid^e Üueerjluff , fonbern beutet nuc

bafelbfl bie £Öcl)er an« SQlan gebraud^>f baju eine @ra§!fpi,^ie ober 5(5!e. ©tefe

©ta^lfpi^je ifi ein (Btüff biereffiger (gfa^I t)on 2 ober 3 Smien (ang, mit eines

runblid)en ©c^neibe unb flad} am (gnbe. ^an glühet fte auö unb tvirft fie in faU

(eö 5Ba(Jcr, f(^euret f(e mit ^imflein unb ^Baffer, w'tfd)it fie ab unb flefft fte in

(jlü^enbe ^o^len, big fie blau angelaufen ifJ; aißbenn nimmt man fte |)erau6 unt)

lä^t fie falt werben. (Einige nehmen "^afe^nernobel, unb um fte in einen @riff ju

fleffen, mad^en fie ein 2od) in ein (gtüft ^013, füüen e6 mit gefc^moljnem ginn

on, unb fJeffen bie ^ai^il am ^od)^ ein. Wlc^n berafpelt t)Q^ ^hm t)iereffig, bi«

cö gebränge unb gerabe in ta^ t?iereffige £od; am ^opfe beß trauc^bof^rere pa^f»

9)?an fann bamit bequem Soc^er matten , tvenn ein >^ol,^ nic^t fpolten foU.

Wlan nimmt taS Srett Don feiner ©teüe unb fd)neibet tatan bie ^apfew

locker, bie jroifc^en ben Linien H P unbt u ffef)en. "^iefe Sedier ftnb oben 2 £(;

nien tief unb unten langer. (80 mad^t man aud^ tu gopfenlodjer jum ©onge be«5

3ugeg am untern ^lat)iere.

3|1 man bamit fo weit gefommen , fo fegt man bie ^(ättd^en oben auf ben

SSorberf^eil beö Q3rettö öuf. 5)ie ^-Öelegung befielt in ^nod^en ober fc^warjem

(Sbenl^olj. ^ie ^nod;en ftnb ^u ben Orgelf fat>ieren beffer, weil biefelben f^cirtetf

ftnb unb langer außbauren. Ü)?an bebienet {\d} ta\n ber Od^fenfülJe. Wlan fäge(

fie ^u 53latten, bie fo breit olß bie 'Mafien ftnb, unb berafpelt fte. 3^aß ^eif^mad^eti

gefd;ic^f auf folgenbe QIrf. Wlon l6fd)et in einer f3fanne ein <gtüff ungelofd^fen

^alf , fo gro^ als eine '^aufl, mit ein wenig ^Bajjer. QiBenn ftd^ ber ^alf gelefc^t

unb ju "^elg üerwanbelt ^at, fo gieffet man beinahe 2 ^>inten ober 3 biß 4 5?funbe

SOBaffer f^u, unter weld^eß man ein wenig (i^eriloffnen Qilaun mifd^t. 5Benn Qiki

wo^I gemifc^t werben, fo legt man bie !knod}en ein, lä|]t bie Pfanne §6d;jlene
2 biß 3 ?[ninuten foc^en, unb lyht bie Pfanne wieber bom g^uer. QBenn taS

SCBaffer etwoß üon feiner S^^\e Derlo^ren, fo nimmt man ollen ®d;oum ob, ölleö

ti]uß erfalten, wnb man wäfd^et bie ^nod^en in frifd^em SÖ5aj]er ab^ fte troffnett
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fnrt(\fam äti t^f 8uff , tenw fie wur&cn nn ber ©otine ober ^arme ^iffe Befommett,

oDer in längerem Jfod^en oertJcvben. 5C6cnn fie troffen fuiD, fo rid^fct man fie auf

«incr Seite mit einem ^obel oon gerabem unb j^afficjem Sifen ^u, man giebt innert

tie '^aflenbrdte unö behobelt f«e in einer §oIjernen gönn, erjl mit bem 3a&nfifstt/

unD Denn mit öem geraoen ^Mfen, bis fie übe? all gleid^ biffe ftnb. d'nblid) leimt

«tan fk an i§re (©teile auf t>ai ©riffbrett mit ber gej^a^nten Seite ouf, man bebefft

fie
mit Rapier u«D boppeltcr £einn)anb barüber, fo man mit ein^rt ^o(,^e belegf,

«nb bringt fte unter 2 ober 3 3wingen, ^iiU'->M pöbelt man fje gerabe. Lieber bicfe

^noc^enplätfc^en jie^ man nad^ bem ^laöiermaajje alle Linien, bie fte ouf tcm

©riffbrefte bebeffen, unb nod^ anbrc i^mien nac^ b^r J^ange, f^eüö grob, t^eil«

fein, um bie 3»^**^«t§^9'i^^^*^ önjubringen. Oben auffommcn fleine S?6d;er, um
iie (Jnbeti ber ^olbtnfTen bon tm 'haften ju trennen. 5egf man bie Sofien mit

(Sben^öl^ aug, fo faget mon tavan^ ^-Ölatter, fo breit alg bö6 S^o\^ ijl, man fpobelf

c$ mit geraben unb gejofftcn ^i{m, .rid^tet eö auf aKm Seiten, bamit jebeß Q3fatt

gut an3 anbere pajfe, leimt elnö mit $^eim oben unb unten an6 anbre, ta^ fte fi<;^

md^t werfen, bebefft alleö mit Rapier unb »erfahrt tvie mit ben .^nöd;en.

S^e einige Orgelbauer t}Qi ^laoier fägen, fo leimen
fie bie ^nie (talons) mtf

iveberübir, ob^r unter bem ©rijfbrette auf , nad)bcm felbige über ober unter hai

^laüier fommen follen* 3n biefer 31bftd}t (Rieben fte /^wo Linien queer über tia$

©riffbrett, t)on einem (5nbe j^um onbern, bte um bie gan^e knielange t>on einonbßC

flb'li'^eji, unb ,^wifd;et^ hufc jnjo Linien Wimm fie dn ^ima\, bem fte tk Jorm be$

^nieö geben, i^nbüi^ leimen fie einen J^eberflreif auf , öcr tai ^'nie gan,^ bebefft;

tuenn alfo ta& ^laöier auf^^efagt morben, fo finb \ik ^nie fertig, unb an ifirem Orte

aufgeleimt unb gefioiig belebert. hierbei iff nun ein '^e^ler, wenn ber ^oljfabett

feer i^nien b?m ^o!\faben b€c "Mafien überfreu^t, unb öer l'eim enblid; loggest. 5ilfö

ttiufj man ^ai 2ma\ nad) feinem O.ueerfaben nef)men , e6 auß etlid;en ©tüffen ju;

fammen fej^en, unb b« rau^ien £eberfcite ben £cim geben,

©le Unterfnie müjfen nid;t t)k obern Ante berühren; jwifd^en Seibett mug
eine §albe $^inie ^^laj^ bleiben, unb bie fallen mu}]en ftc^ niemal6 im Spielen ein?

fluber mitbruffen. 3*^ ^urc^fagen ttiu§ alles winfelrec^c unb mitten burc^ tk

gemad^fen '^u^c gefd^nitten werben, ^ie ©ratjlifte werben in bem tjotbern 0.ueerj

jiuffc beö Skaf^menS üorgebolprt unb eingefd} lagen, unb tk UnterfJifte \)iereffig g«
mad)t, bamit taB 0.ueer|luff nid;t fpalte; man mad^t fte üon gefd;Iagnem ?D2cfjtng3?

träte, weil (ic^ bie "Mafien boran weniger als an ben Sifenbraf reiben, fo diofl fejjf,

3«be '^ajle wirb in i^re Stelle gelegt unb frei gefeilt, tamit fid) tk Ringer nid;t an

i^ren fc^orfen (Sffen D^rlei^^en. Tue ^noc^en werben mit Sc^ac^tell^alm nnt 5Bafj

fer glatt gerieben, unb mit Seinwanb, ober feinem ^utfil^e, feinem ^lipel unb

SSSajJer, fo wie ouc^ ta^ (Sben^olj polirt. ©emeiniglid; finb bie ^a!btQ)len ^on

^2
"

. knocken
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^w:l)m uttb wei|5/ wenn man bie la^m mit Sben^ofj auöfegf, (^(fenSfin {{i

freiließ ^^IT^f Wttö wo^lfdlcc al6 ^noc^en; adeiti c6 tüirD gelb; unt» tie ^noc^cti

(Inb wcij^er unt» ^arfer. X)ie ^albfnficn ftnö in tm crflen Älat)ieren langet, a\9

in tin iq^tm. Oft macjt man fie 3 god fang bd einem ^faoier.

3m erfJen ^laiJtere fonnen bie >^a(bröflcn 2 30(1; im ^weifen i goK, 9 J^i?

nien; im triften i 3^^/ ^ £»" it« t)ierten r goü, 3 2i\h unb im fünften i ^cH
lang merbcn* 3)?an mad)f {ic

6 Sin. ^od; in Den Raffen beö erflen unb /^meitett

^(aoievö, wenn eö beren Dier giebf. Öei fnnf mad;t man f(e fo §oc() ttJte für tai

brifte; fuc baö Sd^o, Diecit, unb bie S^Dißfante bcr onbern ^(aöicre mac^t man

fie
nur 5 Linien ^od>. 3|l tas ^laöiec fertig, fo ^angt man bie Unferab|Iraftett

(demoifelles) ein, unb (elmC ein '^udpjlreif auf tm Q3orDervanb be6 D.ueerjlege^,

barin bie ^aflenfiifte ffeffen, bamit tu "haften nic^t flappern.

©aö !Älax>ief (vom Oeffnen ber SOBinblabe) befielt ^eut ju "^age auB 49
5a|}en (^(amö, ^almul, Tangente) t)on Sinben^ol^e, welches (eic^t ifl, o^ne ftc^

ju ttKrfen. 3Benn mehrere Älaoiere bo finD, fo ^at man bie Qibf\d}t, fie ^u foppeln^

b. i. fie fo i^u Derfc^ieben , ta^ bie niebergebrüffte ^ajTatur beö einen j^la\)ier6 auc^

jugleic^ tk übrigen ^laöierc tooflfrimmig fpielen möge, ^ad^ ber gemeinfren 5irt

leimt man unter Die Mafien fleine ^ruffi^oI/\er, tu i ^oii lang, unb itwai wenigec

breit unb biff finb, bie auf ä5nlid;e ^oljer über ben "Jallen De6 Unterflamerö paiftn,

tnbem bcibe ^oppel^oljer neben einanbec oorbei flreid^en, fo Da0 Da6 gefpielte Ober?

flatoier nid;t taß UnterflaDier in Bewegung fejjt. @o balt> man aber ta^ ober«

gurüffe |16f3f , fo paffen feine «^oljer genau auf Die v^6l,;^er beß unfern, unD mon fpie;

(et beibe ^ugleid^. Sben biefeö gilt Pon Drei ober Pier Älaöferen; nur mu^ ber Ott

ganifte tva^rcnb beö Q5erfd;iebcn6 bie J'inger fo lange ton ben OberffaPieren entfer;

nen. ^^t6\t)d!en ,^ie^et ta^ untere tai OberflaPier mit fid; ^erab, inDiat man Den

obern 3(bflraften befonDre 5Hürfcrd;en ober Sd^tingen giebt, in wdd)i bie unterti

eingreifen. (Einige erreid^en tk ^lb{id)t tmd) dm Doppelung, fo permitfeljl «Ine«

6linDen Älabierö oon einer unbeweglichen "^aflatur gebogen wirD, ober burc^ 3<'Pf^'^

am ^orfe^^brette u. f. w. ^ie ^albtaffen beö ^lapierö ^cijjen c^romatifc^e, unb

tk langen niebrigen werben biafonifd)e '$a|lcn genannt. Unter ben ^aflin minDerf

ein untergeleimteö '^ud; ba0 9\a|fdn berfelben, unb ,^wifd^en ten ^(apieren jeigeC

fid; ein angefd;robneö ^orfej^brett. 2!)a? ^ebal entf^alt ebenfaKö feine c^romatifd;e

unb biatonifd^e 'Mafien, feine <©tifte mit Der Seiffe barüber, tk "fallen fpielen mit

i^r^m ^interenbe in langen Sd;eiD.en, fo in ein ^rett gefd)nittcn werDen, inDejfett

ta^ man Den cf^romatifd^en einen ^opf oDfr 3fuffa,v^ giebt, unb aiU pon einer mef;

fingnen ^ratfeDer, wie im 5Kanuate, »on unten
|)er

wieDer nad;> Dem 'dritte |)inauf

gebrüfft werDen. ^ie alten Orgeln fpatten im 9)?nnuale nur 1 5 , Im ^eDale nuc

S tafieU; ta man jejjo im 93ebale 25 von C, Cis, blö 5um eingeflrid^nen
C mac^f»
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T)\c Sd)m\tm iOixUn mit %\xd^ gcfufferf , uiib üide niöcf^en quc^ ^U)t tie ^ctaU

(öflcn »Ott J^intren^ol^e. 9)^an fi35t üb^r &cm 'pctak auf einer ^e^albanf, terett

gujfe unten öioergicen , unb oon einet Seifle, worauf tie '^uffe teß (Bpiderß ruf;m,

jufammen (je^alten njerben. ^ie ^Sd^Hjje bei' 6cl;eiten ifJ fo long, ö(ö ee not^ig

ij}, um t)en Q5a((j gan^ ju offnen, unö bamif bie (Lakatintafic beß Sofgeß tief

genui] niebergetrefen werbe. 3« ^^^ ^"^^ f^^&^^ ^^^ (Ja(cant auf einer f;)o^en ^onf,
«nb fiu^jt ftd) im S^iebertreten gegen eine fefle ^orljontole ©fange mit ben ^cinbeu

Ott» 3" offen Orgefn befanbcn fjcl^ gegen 24 ^nfge, jeber 3 5"^ '^"9/ 5« la

^alcanten; cm ^nbe jebeß 55afgeß war ein (EcI)H^ befejiigf, in bcn man eintrat

uuD bamit ben ^alg auf;^og, ju ber ^dt, bo man ben SRebenbafg niebertraf. S^mt

5U "^age giebt man einer Ürge( t)Ott 60 (Stimmen 4 ^alge, weld^e man in einem

befonDern ^a(ggc|)aufe oerwa^tf , im Ü)?ange{ beß ^(a^^eß oben an ta^ ©ewoib«

rüfft, ,burc^ <5triffe oufjier^t, ober mit ben Rauben unb mit ^{iemen aufgebt*

^en fleinen ^^ofttiüen gtebt man hingegen ©oppelbäfge, bereu unter jler ben SSßin^

fcfcopff.

^aß ^cbafffabfer brauc^^f ebenfatfß fei« ^cia^, Einige geben bett ^ebaf?

faflen 7 biß 9 Linien ^iffe; eß mären ober fcl^on 4 genug. 9)?an mad^t fle öoit

^ic^en^olj, 13 biß 14 3^^ lang, 5 £itt. biff, 10 ^in. breit, ^er 9\a§men fanti

uon (Jtc^en ober 9^u§baum fei)n. (Bie befcmmen i^re '^aflenjliffe, unb Doppelt fo

florfe 3^bern alß bie 2abenf(appen. ©aß ^ebalbrett ifl üon (£ic^enf)of,^ , unb feine

Zapfenlöcher finb unten weiter, bamit ber (gd^mu^^ ber <Bd)ii^i burd)faflen möge*

^ß wirb über bem dla^mcu burc^ 4 ober 6 (gdjrauben fejTe gegolten, ©emeinigf

lic^ giebt man bem ^itaU .^wei Oftal>en,

©ie 2ibftvamn\ (gief)^ Fig. 7 8. wo biefelbe fe^r etnfad; ifl, ^a fte in grojfeit

Orgeln unb bd t>ie(en sgtimmcn unb <?abett fd^on me^t ^^ufümmcn gefej^t wirb»

SOBenn tk ^inblaben m i§rem Orte liegen, fo pa^t man ein langeß l?inea( unter tm

SßBeibenrut^en an, unb man bemerft auf bem Lineal ben ^unft gegen jeber ^ut^e
über. CÜian numerirt alle biefe fünfte nac^ ber (£inrid;tung beraube, man Ut

merft auf bem Lineale bie fenfred^te (Steflung beß ^lat)ierß, unb unten bie 93unfte,

tie felbige Dermittelfl beß J^lat>iermaa|}eß Dorfleflen. 9)(cin numerirt ebenfalfß biefe

Älatoierpunfte. (Jnblid) ,^ie^ct man bie ^Ibflraftur nad) horizontalen J?inien, fo bie

SDBeden, unb nac^ fenfredjten, wd<i)i bie jie^enbcn ©räter üorfieücn, aufbog fenf;

rec^t über bem ^loüiere fJe^enbe CÖBeKenbretf. ^an muj? einen 9iüum Don 2I gofl

jwifc^en bem einen Slbjlraftureifen unb bem näd^ffen (£ife;i, fo ftd; on ber benoc^«

borten Qßelle auf einerlei <?inte beftnbef, übrig lojfen. Unb biefeß gilt öon aüett

fold;en 30c({en. 5CBd(en öon 5 ober 5 ^u^ ifänge müjfen, bamit {\^ flc^ nici)t bie?

gen, i ^f^H ^i^^ werben; unb 7 bi^ 9 5u^ lange ^OBIIen werD^-n 1 3 biß 15 diniert

tat* QliU^üUn werben oon gutem Sic^enfiol^e unb gemdnlglid^ ad^teffig ge?

^ 3 mac^f,
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mac^, Wiii ftc§ tiefe glgur für fie öm befle« fd;ifff. Um fte äc^fcfftg jit mdc^eir;

tüte fluc^ Die ©re^fpinDelu öm 9u'gifl^r);uge , fo beflö^f man tai ^0(5 unö mad^t c5

»ieccfftcj, UHt) Diird} Die rid^tige ^eliojyunß Der (Sffeti ac^^effig. 3{u0 Der obigett

(grflarung Der Qlbjlraftuc wirb man erfc^en ^abeti, öa§ jeDe "^ofle an einem 5Dra(e

feffe i|l, njeld^er ein Sifen oDet Q{rm Der am 3ße(lenbreffe in ^ovi^onfalen (öd^td)fett

liei]enDen 5Ö5e(len ,^ie^f, inbefljen Daj? Der anDre ^IBettenarm Die ^«(pefe unD kla\>pi

ber SaDe ^evab ^ief^t
unD ojfncf, i)ie 3<3Pfs" ^^«^ 25ef(en fpielen in ^of^ernen oDer

mefymi^nen "^foiinen; uuD Die (ejjtcn fmD beffer» 9}]an mad)f fte aus 5)^efftngö?

platten, D4e eine ^inie Diff füiD, uuD ju (Streifen q(ß}tt\ttm njerDen, unö Diefc^

SHoDed Dient i^u ollen übrigen. Die man jugleic^ jufd^neiDet, feilet unD Durc^bo^rf»

^k ©oppelpfannen Befommen ebenfalie nur eine £inie X)iffe, me Die einfadjen^

nur Dap Die Doppelten um eine £inie breiter ftnö unD jmei J^öc^er befommen. 3^
t>iefe jwei Sedier pa|]en Die jween S^pfen Der jmo SOBetten, fo auf eben Derfefben £inie

(ie^en ; be|[^r aber i\\ es 5^0 einfache Pfannen 6 ^inim oon einanDer ön^ubringen*

^ic Pfannen roerDen mit i§rejn ^u^i eingefd^fagen» ^eDe Sßetlc §a£ eine §alb«

Sinie @pie(raum.

gl? Den i^ifen Der 9lb(Jraftur gefrort ein i^tfenbraf, t)er wie ein geb^rfiel tiff ijl,

Woraus man (gnDen oon 3 gf^^l '«"3 fd;neiDef , Die man ou6g(ü§f , unb im ©lü^eti

<jtt Dem einen <SnDe breit fd^lagt. ka\t feüef man DiefeS SnDe runb, man fd^IagC

ein 2od^ bafelbit ^^^wifi^en Dem @d;raubenfToffe ein, unD runDet e6 für Den 9)?e(fingS<,

trof aus. (£s giebt Dreierlei 5(rten, wie man Die ^^ibjlraftureifen auf Den §6l,icrnett

5DBeI(en anbringt* ©ie erjle i|l, wenn man biefe Sifen wie Slagel ^ufpi^jf, unb itt

t)aS \)orgebo^rte 2od) ber 5DBette cinfd^fagt, oudj wof)( bis 3 Linien c\ucev burdjtreibf

linb vernietet» 9Rac^ ber i^woten feilt tnan t)k (^nben ber ^Jbflraffureifen fdirauben?

majäig aus, unb winbef fte mit einer ^an<^? fe|T^ ein. t^ie Dritte Qlvt ijl bejfer unD

hurtiger; man feilet Den 5"§ ,\ured;t?, bof;>ret in Die SBette Das 2od) unb fd^lagf tai

feifen fachte mit bem Jammer ein, eine £inie queer burcl), unb »erniefet es. 3ltte

f[ad>e .fopfe biefer (£lfen fe^en einanber an, ^m (£tnfd;fagen mu§ bie 5ßef(e ittt

^d}rauben(Ioffe eingeflemmt fleffen, weil tas S)o^ fonfT fpalten würbe, ^ec

JSßi'fprung t)on allen (Sifen if! gleid; gro^ unb üwa 2 goü. ?flün wirb an ein (5nbe

einer jeben \ißdk einer b^r ^a^fm mit einem ^orfprunge Don 3 Linien auf bejlan?

big eingefd;(ngen. ^iefegapf*?" fi"i> zweierlei; einige fürjer, bie anbern langer»

QKon fc^lagf tk ftirjen auf bejianbig ein, unb Die langem nur Denn, wenn tk 'Sßiik

fd^on in i^rem ^ager liegt, fo ta^ fein (Jnbe aus ber Pfanne f)erbor ge^f. S^c tU

Rapfen eingefd)lagen werben , bohret ttian
,
inbem man Die 2BclIe in ber ^anb um«

trebt, ein 2od) ein, weld^eS red^f gerabe fei)n muf. ^ie 3«Pf<^" 0"^ I: ^«oi^ ^'f^

ba§ fie fid; nid;t biegen, ^ei fleiner Qlbflraftur, unb wenn baS QBellenbrett QU$

öiden vetbunDne» Brettern bejle^t, legt njan olle 5ö3ellen an i§re (Stelle, e§e matt

bie



^ie Äunff be§ Oröelbaue^* 91

tu 3(&|lrafrur öh t^ren gefpori^jon -Oi'f Bringf. 3^^^ ^^'^^ *^^'^§ ^oUfcmimn frei

fpielen, SOßaö Die md) f^wcm Firmen am Sn&e umgebognen ^lüffcn betrifft, fo

tjermefef man tiefe jiveen 5(rme an Dem S'nöe tieö iDrateß ouf zweierlei ?frf. ©ie

erfle cnffJe§f, tvenn man bie Sifen §ei^ ninc^f; faugf nbev nic^t; man tf^ut alfo

Bcffer, wenn man an beiden (Snben tev fleineu ©fange mit öem ^wiffbofprer eilt

2od^ bo§rf unö bie fleinen 'i^irme Darin »erniefef« S'inrge bohren lieber tie beiöcu

^nDcn De0 ^ifenö mif Dem ^wiffbo^rer unö (reiben Dre 3^pfen geDrange ein,

SBenn man ti^fe eiferne 5Be((en, Die am fJarfem Drate bejle^^n, on ii^re @te((e

bringt, biegt man Die Pfannen etimiö au0n?arf6 unD pa^t Die B^Pfen ein, SRacf^

einer anDern fe^r gewo^ndd^en Qfrt biegt man nur Die ^ratwelle an beiöen (SnDen

ju jween Q(rmen um, unD (af^t Diefe ^infel in einem Durd>(6d)erten 3^Pfen fpieJen ;

anDre umffammern Die^ede an etdd^en Orten i§rer £dnge (ofe mit •t)ratefn, Die

i^r erlauben, fid^ frei um^uDre^en.

^a$ bieder t)on Den ^erab/iie^enDen5Ibf!raften gefagt i\}, grft aud) toon nkDer?

truffenDen Qlbflraften. 9in Diefen (iegen Die (£ifen nad^ einer üc'rfe^rten 9\iclitung,

SDie ^lac^en Diefer (Sifen muffen mit Der S?ange Der ^Bellen paraRcl liegen, t^eil man
t)ie Oibjlraftenflreifen an t^k ^uQdbfixafun at\^at\^t ,

unD Den ©cuffabjiraften mu
txi S'tfen giebf.

i)k KegifJ:er3üge finD öierefflge ©fangen Den (Eichen oDer S7uj5baum, an

feDer ^'(äd^e lo Linien, unD bejlimmt, Die (Stimmen ^u offnen, oDer ju Derfc^iieffen.

©ie gefpen Durd^ jwet Q5refter, »nD enDigen fid) am langjien ?frme i^er groffen ^re^.'

fpinDeln, an Denen fte eingezapft finD. ^tefe (ginfd;!i.z^ung g-:fd)id^f auf .^ZTOckrlet

SIrf. ^an jcic^net fie anfangs ^it)0 gute Linien breit Durc^ einen Doppelten ©trid}

on Den ,^woen entgegen (^fess^^n @eifen; oDer man mad;t lieber Diefe <Sd;lif,^e mit

einer (Säge unD Dem üDIeiffef. ^or^cr ober wirD Dae ^od) für Den 5(rm gebohrt,

tamit Da0 S^o^ ^ernac^ ntd;t fpalten möge. Tflün wirD Der SiegifJer.^tig an Den Qh'in

ter X)re§fpinDeI ge^^dngf. 5Der D^egijlerfnopf ^at einen gup, um i^n ein^leimen

imD 5U t^erjopfen.

^ie grojjen 5t)re^fptnDefn (pilotes toiirnants) finD zweierlei. ©emeinigHd}

tttac^t man fie
üon ^of^e, wenn man ^^5 genug l)at'^

oDer t>on Sifen, Da fie sue«

nlger ^laum einnehmen. Q3eiDe Sfrten finD gut. QBenn man fie Don ^ol^e mac^f,

fo fiid)t man Das fe|!efle Sic^en^of,^ Da^u öuS« (SinD fie nur 3 oDer 4 g-uf^ f^oc^,

fo n«D 2 goU im ©eöierten ^m ^iffe genug; Die öon 7 bie 10 gu^ ^^^^ hdomt

men üierte^alb ^oil jur 5)iffe. (Sie muffen rec^t flarf fes)n unD ftd^ mc()t biegen,

SDIan giebt i^nen ac^teffige g(äd;cn. ^ic ^of/^ernen befommen ^ween 3frme ton

Qifm. ©emeinigfid} mac^t man Den Unterarm, woran Der StegifJcr^ug ifl, 8 S'J^^

fang, unD Den Oberarm fiafbmal fur|\er. ^ag flcine (SnDe Dc6 5lrmö, woran 2

oDec 3 £6d^ec finD; tvirD ^od^ßenö anDerf§aIb Linien Dilf w»0 «inen goll breit; Da
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taö groffe (Snbe ^ Sinicit biff, 15 £{». Orcit ijl, unö 6iö jum ffemen ^nbe immer

fcl}ma(cc wirb. QKait gemietet be» ctfernen 3{cm in bcc (gpinbel, wenn man
if^tt

^et§ eingejlefff* 2Die ^ofjernen ©re^fpinbcln befommm i§re ^mt ^apfm o&ec

5>fannen üon ^ifen, t)iccüe^al6 Linien biff unb t)on grobem Strafe. 2)ie eifetne

SDce^fpinDel \\l eine ^fange (Sifen, blött?ei(en einen 30^ im ©eüierfen, tvenn bie

©pinDel lang ijT; ober 9 bi« 1 1 £itt. im ©eoietren, nad^Dem fte fur^ ijl. 5(n bei;

ten (Snben tiiefec ^pinbel finb ebenfadö jween üerfe^rte ?{rme aufgehauen unb über;

gefc^wcißf. 3§r Oberarm i|l für bie '^it)aU unb ^oftriuregijTer gemeinigfid^ ^afig

gebogen; ^u greifen SBinDlaben ober gerabe, wie an ben ^of.^crnen ©refifpinbeln,

3f;r oberer ^apfm ifl Dritte§aib 3oU (ang, unb t»er untere einen 3oI^ ©roffe @pin;

U\n fpiefen in einer f(einen (Sifenplatfe in bem unfern Üueer^o'^e, fo bie ©pinDefti

tragt, ^ie ^re^fpinDel t)erboppeIt bie ^raft, weil ber Unterarm berfelben toppelC

langer al6 Der Oberaun iff. '•Sßinn alfo Die ®cwa\t beg £)rge(fpie(erö, Der la$ diis

gifler auf^icfpt, oDer jujlo^t, ro 5)funbe betragt, fo betragt tag @nt>e be6 fleinert

5lrme0 20 ^funDe ^raft. 2)iefe ao 5>funt)e wad^fen burd) bie ^wegung te^

*Ba(ancierö (ter 6 Sin. tiff, 2 go^t breit, unb unten immer fdjmafer ift) unb mxf

ben am S^egiflec öec Sabe )^u 8ö ^funben; oüe« nad) ber f)?atur ber §ebe(.

^et ^au ber ^^kfeb^il^c. Ueberhaupt ftnb grojfe ^3ä(ge ben fleinen \)OVt

ju.^ieT^en. @o werben ''Sälge üon 8 big 9 ^^u^ ßctnge, bie 4 ober 4j ^u^ breit finb,

in einer Orgel beffcr a(6 bie gewör^nltcben , fo 6 ^u^ lang unb 3 5'"^ breit fUnb, ge;

galten, ©roffe ^^olge madjen einen gleid)f6rmigevn ^inb, weil fie fid) unter einem

fleinern 5Binfel offnen, (^in ^alg t)on 8 5"^/ ber fid) 3 ^u^ §od; öffnet, mad;C

etwa einen 2Binfel oon 20 ©raben; ein ©alg t)on 6 g-u^, mit 3 5*"(^ Oeffnung,

wie man gemeintglid; verfertigt, mcid)t einen QBinfel Don 7 bi6 8 ®rab me^r.

3tt)eitenö nehmen tk grojfen groffere ^a\Un an
, bie bd ^f^rer ISreite in ben fleinen

5Öälgen unmogitd} ju mad^en finb. X)iefe grojfe galten mad>en ben 5^a(g feffer,

weil smn =nid}t fo üiel Seber braucl)t; benn je me^r Seber, je fd^mäd^er ifl ber Q3alg,

weil 2eber nid^t fo flarf al6 S^o\f^ ifT. (5in groffer ^alg braud^t nid;t fo Diel ^alun,

weil feine galten gro^ finb. 2ö3enn ein Q5fllg gebruf ft wirb unb ftd} öffnet, fo wei;

c^en alle feine (3pane aus, unb frummen f\d} in ben ,^alten bie auf einen gewiffeii

^Sunff. ©ie Sieben, fraft i§rer Slaflicltat, tai Oberbrett um beflo flarfer ^erab,

je mef^r galten ta finb. golglidj mu§ ber ?83inb flarfer werben, wenn ta& Ober«

brett gan;^ unb gar in ber ^6§e, al6 wenn eö niebrtger iff , unb bie galten weniger

fc^ief flehen. Seber la§t me§r 5ß3inb burd;, als mit ^^ergament gefuttertes >^ol^^,

gernet h\a^t ein groffer ^alg langer unb alfo gleid^formiger, unb man htanc\)t

weniger 33alge, wenn fie groj^ finb, inbem brei grojfe ^alge, 8 Su§ lang, 4 gu^

breit, fo öiel ale fünf anbre, 6 gu§ lange unb 3 guf? breite ^alge auöricbten, unb

üufferbem foflen biefe brei grojfern nid;t fo Diel al0 bie fnnfe, unb tie Reparatur i^reu
^

j:ieMen 33eleberung mac^t weniger Sofien. 2^ö»
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tO?ön fall« in einem Oscjehtjcrfe niemafö jnölel ^jnt> ^aSert; biefeö ifl ein

©runbfa^'^: Denn cme guotjere üD^enge 55n!ge niac{)t feinen jlarfern, foHöern nuc

^inl(ini]!tcl;en 2BinD, unD ein eln,^iger QiBinC» ivurDe elnegon^e Orf^el mit gc^origec

^tdrfe, aber nur auf einen ^luc^enbliff onblofai, T)iife0 fann man öurcl} bert

S[Bmi)me)fa* evfaf^ren, Den man auf einen 9rc||en ^CinDfano! U\]t, unD ber bei einem

gi'f^enD.n ^Salge bie ^lüfTigfeit eben fo §oc^ fretk^n lä§t, ol6 wenn ofk ^Sa(ge ju?

g'etc^ qelpen. ©emeiniijlid) (\Ubt man ten 'Balgen t>on 6 5u§ fiinfg-ulfen; Witt

man nur Dier mad^en, fo muffen f«e breiter üerfertit^f werben. S^^'^l'^*^^ braudjett

Keine '^a!(}e t)ie(e "^alun, ^ie bejle 5)tet§obe bd groiYen Q3a((^en ifJ, wenn man

i^nen Drei rorfpringenDe galten giebt; ja eß wafplen (^efd^ifffe Orgelbauer Heber 5WO

torfpringenDe galten, unD biefeö fcl)einet nod) bt)T*T ju fei)n.

X)ie gewo^nlidjfle 9(rt Die ^Ißtteu bee ^nUjeö ;u Derartigen ifl biefe, bö§

man oerfci)ieDne ^3retter g(eicl> biff pöbelt, unb fte Dermittelfl einer langen guge an

beiDen weiten eine3 jeDen jufammen füget. 9(u|yerDem bringt man an jcDem@d)(u|]e

3 ober 4 '^Banber an. QKleö wirD geleimt unD mit SRageln befefligf. 5(uf ta$

Oberblatt befefllgt man mit l^eim unD 97ageln ,^wei jlarfe ^ol.^er ober O.ueerftuffe,

cinß ro big 12 ^oil rom anbern. 5Iuf ta^ Unterblatt legt man brei ^6l,^er, tk

t\\d}t fo biff , aber breiter finD, unb befe(ligt fte mit $^eim unD 97ageln. '^w^<i S^oU

5er fd^üi^en unD erhalten baß '!Ölatf, weld>e0 ntd)t lange 3^if bauren würbe, weil

baran groffe 26d;er ^u tiw klappen unb Den ^.d)lünDtn angebrad;t werben, ^lefe

S3!(itter finD »on iSid>'nf)cf^, unD für ad;tfiHTge '-Öatge 2 ßoü biff
; für fec^0fü(|"ige

I J 3''^^* ^^^" ^*-''" Oberblatte iäj^t man Dae lüiittelbretf 6 bis 8 ^oli langer ol6 Die

cnDevn. ^an mad^t Daran ein ^^ipfenlcd;, 6 £in. breit unD i|3ött lang. ?9?att

n\ad}t ein 2cd) 6 $:in. im X>urd;me)yer queer Durd) Die JrioI^Diffe, mitten Dem ^apt

fen(od)e gegen über, um einen Difforftgai !jlRageI cin^ifKffen, Der bie eiferne Stange
beß ^"f!*^^''^^^ W^' '^^" mod;t aber Diefcs 9od) nid)t mitten an ber .^ol^Diffe,

fonDern efmaS barunter, Damit ta?' S)c\s über Dem 2od;e ffarfer bleibe, olß unten.

3cDe? '•^^latt befommt aufferDem wod) ein Derg';id;en ipol^, if "^cil Diff nac^

öu|Jen, unD 16 Sin. nad; inwenDig; man mad}t fie q '^oW breit, man leimt unS

nagelt Oe fejle. Diefe beiDe >^6(,^er liegen mit Den ^nien Der ^^latter gleid) ^oc^,

tmD ftnD beiDe gleid; lang, Damit Die liwei SnDen, wenn Der ^alg fertig ifl, eine

gerate giad)? mad>en, woran fid; Die fleinen (E'nDen Der galten fJü^^jen fonnen; fte

ragen an jeDer (Seite einen guten 3ott Dor.

X)rei ober t>ier ^ott oom innern ^anbe Der galten mad^f man Die Offfnung

"5um 9\af)men ber klappen, ^ie ?)\egel bei Diefem ^'^am i|l: man giebt Der Oejfi

mmg, weldjc Die klappen t>erfd^Iie(fen foilen, fo Diel mal 3 Üuabrat^ctt, a(ß Die

©reife Deö Q3Iofteß0.uabratfd;u^e enthalt. 3<^f) fe,^^e,
Der ^^alg f'i) 8 guO lang,

4 gu^ breit. dJlan multiplicire beibc ^aa^e mit einauDer, fo entfielen 32 O.UüDrat«

m fug
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fu^ 06erpad)e. STtun mu|]"üt bte Oeffnuiigen 3 üuatrat^od öuf jcbeit Üuötvflffuf

J)c8 531att*;3 befommen. 32 brci mn( mad)eti 95. QKfo muffen bie Oeffiiunqeit

i)ci' ^{öppen jufainmen ßtnicmmcn 96 ünaDvat^cd mfld,>en. Sa cö nuu ^utcagj

Jid^ec ijl, liebiT 4 q(6 2 ^Lippen 511 niadjcn, tamii \w ^\d) weniger irctfen, fo t^ci;

len wir bie (Summe ber 96 StuJbvat^oll in öiei Oeffnungcn. 25{efe0 mac^t 24

C^uabrüf^oü/ fo jebe Ocffiiung befemmf. Sa nun jcue 6
3"^^^ ^^"9 ""^ 4 ^i'^^i^ »^

fo fommen jujl 24 D.uobrat^od auf jebe, unb 96 auf alU. dlod) bcjfer tvcire e?,

t)cn dia^mm ^att bcr 4 auf 6 klappen ober Ventile ön^ulei^en. Qllebcnn befcimett

fcie Ovifnungen nur 16 D.uabrQtiol(; unb man würbe ben Oejfnungen 5 30U ic^n^i,

jmb 3 ^o[{ 2 ^in. breite (^eben. Siefe fictnere ^(appen waren noc^ juocrlnjfiger;

tenn gro|fe floppen werfen fid^ aiU^^it, (Sin "3a(g 6 gu|} lang, 3 gu^ breit, be«

fommt (^ur ^(appenojfnung 54 D.uabrof^ofl. 5ß5ir mad;en tu floppen mel langet

oliS breif, wei!
fiel;

bie ^oljfofern nad; ber£ange weniger, ale nad; ber greife werfen»

97unme^r weiö man bie ^lappenoffnungen, unb affo aud; bie ©rojfe beö Dia^f

«lenö, ber bie klappen (ragt. Siefer wirb 14 3oIl ^f^'f ""^ ^7i 3^^ lang, ^ati

legti^n unter bem 53lafte beö ^algeö in einen dinfd^nift oon i £luabraf;ioK; fofg;

li^ mu|5 bie grojfe Ocffnung be6 'tÖ\atUi an ben »ier ^ütm um i S'J^t ffeiner, a\$

las Qfu^wenbige bcß 9\a^mcn3 werben» (Ses wirb olfo überhaupt 15^ 3^^^ '^"9

Mttb 12 3c(( breif fepn.

©egen ben ^opf beö Q5afgeö giebt ed nod; jwo onbre Oeffnungen für tte ^wo

Sßinbfdjnaujen (gofiers), mit einer fc^ragen ^Ibfc^arfung. (gtaff ber eifernen obec

Jupfeinen@e(enfe bebienf mon fid; ber ©triff e, fo für einen ac^tfujjtgen Q3a!g 5 £in»

litt, unb fo aui fleinen (geilen gebre^t feijn mü|fen, ta^ fte fein fiarteö (gttiff auö^

mad^cn, we(4>eö nur ,^evbred}en würbe. ?Ü?an bre^et ein Snbe beö @tviffeö auf,

um eö an bae (£nbe eines (Sifenbratea, fo i '^u^ lang unb i £inie biff ift, unb bejfett

(Enbe man mit ber 3^"9^ 5'^ ^"^^'" f(einen ^inge umbiegt, ,^u befefligen, welclies

wit £e{m unb ^inbfaben gefd;id;t. Siefer Srat bient gleid^fam fiatt einer 3RabeJ,

ten 6triff in bie £6d;er einjufäbefn. Siefe £6d;er i^u ben (gtriffen ju machen, fo

^at bie Üueerleifle 14 fleine 2{u6fd;ni(te, 5 gegen hdte (Snben unb 4 in ber ^Hitte,

jeben i 3o(i weit Dom anbern. Siefe Hcfyi mulJen juft fo grofj fei^n, 0(6 bog (gtrifl

tiff ifl. 5)^an beeret tk 2bd}n' fd^rage. Q^f)c man bie ©triffe burcl}^ief)t, fo leimC

man InngfJ unb oon oben über bie jwo befd^riebnen Üueer(ei|len einen (gtreif £cber,

tiamit fie fic^ nid;t berüf)ren, wenn eine über ber anbern (iegen wirb, unb bamit bec

S3aig Im @ef;en nid;t fnarren möge, wenn fid; S}o\s an ^ol/j reibt. 31^ ^»^M

£eber red;t troffen, fo legt man bie ,^wei glatter, einß auftaS anbre, in if^re redete

Sage. 5Kan fabelt bie (gtriffe ein, bie man etlid^e 30H langer of6 noff)ig ^erau«

la^t, unb man befeffigt fie an bem einen (Snbe, djlan fafevt taS (Btriff auf, tronfe

Im awegefaferten "^^eil mit Svim, treibt mm ^ol^ernen mit Sim beprid^nen S^Pf^«

nac^
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ttöd^ beti Üuwfaferti ein, um baö ^o(^ iv(\)t ;\u fpaffcn, unb wettii ma« a(fo fcie

14 (£n&en beS Btriffs cn Dem Oberblaffe feile ^mac^t ^at, unb Der ^eim froffett

tff, fo tventict man Den ^a!(} um, um aud; tie andren ^uben ber (gfriffe fejle ju

tnad^en. ?l[Kan brv^§ef fte auf, ^eifaferf fic, unb eö ergreift ein ©efcüe baö (Jnbe

mif einer 3<J"^^/ '^^*'l'^f
^^ ^^''^ <^"/ ^'^ '^^ ^^ ^^"^" SRagel au3,^ie^en woüfe, unb als«

Denn brüfft ein anbrer ®e^u(fe ben qeleimfen "^apfm ein. (Sben biefeö njieberfa^ct

öÜen 56c^ertt, boc^ fo, bajj fein J?eim an bie (Btcf(e beö (Bfriffs fomme, fo .^um

©elenfe bienen fod. 3^ie gan^e innere ^Idc^e ber beiben '^alt^blätfer tt)irb mif ^^xi

gamenf beicimf; oor§er aber (eimt man auf ade J^-uqen i^eberff reife ,
beven beibe

Öianber man fd^rage. abfd;arff. ^erv](eid;en (eimf man audj langff ben jtüo üueer;

kiffen, tt?o bie ©elenfe innjenbig im ''^al^e finb. 5in ben beiben (Jnben unb am
Snbc ber "iSIaffer fommf i ^o^I fö"9 f^i" ^ergamenf ^in. ©tefeö fd;neibet mait

nad^ ber 2eimun(j (angfl einem £ineafe mif bem 3)?e|T^r ah. ^er ^afg befommf

tirei tJoifprin(\enbe Ralfen ,
bie Dier einwarfß ge^enbe au6mad}en. CO?an öerferfigt

{k oon (£ic^en^o(^v
* '

3"^^^ ^^^^^ "''^ überall 3 J^in. biff. ^an fagef fie au6 ^ref*

fern, benen man »or^er bie 2an(\e, greife unb @e|Ialf giebf, W fk ^aben foflen*

9)ian unferfd;dbef ftc In tk Q3oben-' unb ©eifenfalfen. QBo bie (gelfenfalfen beit

23obenfa!fen begegnen, ffidjf man mif bem (Bf'^djeifen toon jeber ©eifc tvenigjlens

einen ßod ab, bamif bie Ralfen, wenn fie jufommen gefallen unb ruhig im 5agec

f^nb, an jeber Beife njenigjlenö 2 goü »cn einonber objle^en, unb um ta^ Seifenj

ieber ^u beherbergen, wc!d;e6 f\d) faltet, wenn ber ^alg ju ijl; baö geber würbe

gerreijYen, wenn biefe ^of;(ung juenge wäre. «Sinb tk Rolfen ober Spane gefagf,

fb mod)t man fte, wie gefagf, g(eict) biff unb red;t gerabe; tk fd;arfen ^anfeit

tverben ber ganzen £ange nad; mif bem ©fab^obel abgerunbef, bod^ bloß fln bcrt

öujfern .^anfen, fowo^f in; a(6 auswenbig am 33afge.

COBenn bie 8 6pane für ben Soben beß ^Salgeg, unb tk 16 Spane für tk

Seifen geenbigef finb, fo fufferf man bie Dberflad^e, bie inwenbig im ^ü(ge fommf^
mif ^ergamenf. lieber ode fleine ^Kiffe wirb oor^er gefd^^arffeö Seber, unb bentt

crfl ^er^amenf barüber geleimf. 5)?an fdjonef bamif 9 Linien Dom fJÜante jebesJ

Sponeö ju bebeffen, wo man bie fcljarfe Äanfe betio|Jen, weil mon bafelbff ^ebec

Gufleimf, wcld^eö auf ^0(5 belJer alß ^ergamenf &a(f. So wie man einen Span mit

^ergamenf belegt, fo legf man i^n, baß Pergament oben, auf ben '^ifd^, man fuf;

terf ben jweefcii Span unb legf i§n auf ben vorigen, unb fo alle übrige, tai ^zxi

gamenf oben , bamif niemalß Pergament auf Pergament fomme, unb taUi ifl jebec

Span noc^ mit einem treffe bebefff, bamif fte gerabe bleiben, unb ftd; nid^f wer?

fen, ober ,^ufommett fleben. 3i^ ^^^^^ troffen, fo fc^neibet man eine 3(n,^a§l Seber;

(Greife, »ermitfelfl jweier Sineale, 6 Sin. biff, 20 i?in. breit, 3 5"^' ^^"9« 3)?att

legf beibe auf einanber mitten om Seber, nac^ ber Sänge §in, wub fd^neibet mit bec

dl 2, Spl35e
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©pi^je t)i'0 Wcjfer^ langll Dem erflen l'incale. 5[Ron tiimnU cö öott feiner (^feffe,

unD legt eö f^iuter unD gegen Das ^wdu ^itieaf. 5)(an fdjneibet längil teinfelben^

tDe(cI;eg man mit Dem leDciflreif oon Der gtede nimmt, unD man legt Diee jraeite

£ineal ^inter unD gegen Doß eitle Lineal, fd)netDet langfl Dem ,v«veiten Lineale, unD

fo f(i§rt man mit Dem @treifenfcl;neiDen fort, tiefes i(l Der .^anbgri[f über^aupt^

©treifen öon Pergament oDer ^eDer ju fci;neiDen; Da Diefe £inea(e fo breit a(6 Die

©treifen finD. (£'in einjigeö ÜuaDrat(inea(, 20 ^in. breit an jeDer ^^ad}e, ifl i^wat

leichter, aber eö biegt fiel} auf Dem 'lifc^e (eicl;t frumm. Q3el Dem i^eimen Der Dop«

pelten SeDerfJreifen auf ade galten §at man jmei anDre Lineale, um Die ©treifett

cftvaö breiter s^i fd)neiDen, Da fie über Die erflen geleimt werDen foden.

5t{Ie ^^eile De6 $^eDerö finD nid;t tauglid;, fonDern nur Die fJarfffen, unD matt

nimmt nur 4 ^Btreifen ous Der OJ^itte unD nacl^ Der ^änge, wo Das ^eDer am flaxU

jlen i\}, Die (feiten Des £eDer0 Dienen nur für Die J^oltenfeiten. 9(Ue Streifen wer?

Den an Den (£*nDen gefcl;arft, fobalD man {w jugefd^nitten. @nDltd^ wirD ein JJeDer«

flreif langlt Den @pänen unD am .9\üffen j^iueener üerbunDnen @pane aufgeleimt,

Dod} o^ne Das J?eDer nad^ feiner Sänge jufe^r au0(>uDe^nen; aber Defto jlarfer ^k^t
man es nad; feiner breite, nad^Dem man Die ^eij^e auggeivunDne i^einmanD Darouf

gelegt; weil Der 3^3 ^^d) ^^f l^anne ein SeDer Dünne mac^t unD feine ^oro3 oifnef,

unD Der 3ug "«cI? Öer ^^reife notf^ig \\1, weil eö ftd^, wenn Der ^3afg gef)f, ou0Def)nt

unD fid) Die galten nid>t beifammen begeben, um fefle ;^u {i\)\u ^0 leimt man alfo

einen (Streifen an Da6 (SnDe Des anDern, fo lang Die @päne ftnD. ^eDeS (^nDe iff

gefd^arft. ©aS £eDer Darf nur 7 bis 8 J?inien an jeber ^etfe Der '^alu breit fei)n,

unD ^war bei allen ehalten gleid^maf^ig. '^ai^u beDient man ftd) eines Lineals, Da«

fo langill, als Die (Seitenfalte, unD Inngff aus einen .^anD ^af. S^iefeS wirD auf

Den ^onD Der '^alte gefegt, mit Dem ^anDe gegen Diefelbe, unD man fdjneiDet, fo

werDen alle (galten eine gleid^e Q3reite befommen.

SBenn Diefer erjle £eDerfireif öon einem (JnDe jum anDern auf DaS'^^^'Jf "Spi^n^

geleimt worDen unD red;t troffen i)l, fo leimt man einen etwas breitern Streif auf;

Diefer aber ^h\t md)t fd^fed^terDings Die gan^e gaftenlange fefie. 9(rt Den @eitenfaU

ten brandet nur Derfelbe etwa 5 ^oij, na^e am fleinen (SnDe ^u reichen, in ^Setrac^f,

Da^ Die UeberfeI>Iäge es f)inlang!id} futtern werDen. ©egen Das gro)]> (£nDe la^t matt

onDert^alb 3od of^ne ^oppelleDer, fo wie Die beiDen iX'nDen Der $^-a(fen Des ^^algbo?

Dens. >Die (Jffen, Die man Dafelbfr leimen mup, madjen Diefe (SnDen Doppelt genug»

SDer innere galtentfieil wirD fo gefuttert, Da^ Der f^wetti SeDerffreif, Den man Dafelbfl

auf Den erffen leimt, wie Diefer, gan,\ Don einem (SnDe jum anDern ge§en mu0.
Qöenn fowo^f Die ©runD; als «Seitenfpane Des ^^algeS ^wei unD (^wei Derbuuf

De», unD Der 2eim troffen i|I, fo »erbinDet man (le ;^u öier unD oier, D. i. man »er;

tinDet jwei 'paaxe, wnD gicbf i^nen Doppelte J!eDer|iceife« auf Die obige %xu 3f{



ter 8eim froffcit, fo fugt man an fctefeö öoppeffc 5^nac ein cinbcreö 5^anr, 8iö tajj

oKe <8pane, öte jufammcn galten mu|Tcn, an einanDer Q^fuQt unD geleimt fin&»

(Snt>lic^ breitet man fte auf Dem "^ifc^e fajt platt aui einander, unD man leimt ^er«

gamentflreifen, itwa i8 2in. breit, langfl Den eintvnrt^ ge^cnDen 3Binfefn, fowo^l

on Den tnnern a(ö aujfern 5Binfe(n auf. @^e fc()(ägt man Die galten nid^t Don un;

len nad^ oben ^urüff , biß nic^t erji Daö oufgeleimte ^ergameni troffen ijl, roobet

man Die ©teilen mit Dem ^ol^^mejjer jlreid)t. 5Die ?ö3infel merDen etiVQö abgerun;

tit, Damit Die fdjarfen ganten Dag SeDer nicf)t jet flecken. SnDlici^ nimmt man Die

galten öon i^rer *öteüe, unD beleDert Die galten De6 ^afgboDenß. 3^aju gefrört

ein 3tt>irnl-^^»ö ,
i 3o^^ ^^^^h f^^^ff ""ö gut getvebt; unD man gebraucl;t i8 5'Up,

oDer 5 SKen für einen *-Öa(g. 5i)?an legt Die ^oDenfalten Des ^^algeö auf Den '^ifc^,

t>ie inneren ^-Öalgfläc^en aufwärts gefe^rt» 3^Deg SnDe wirD mit einem 3weff unö

tergeffalt befefilgt, Da^ oon einer g'ölte ^ur anDern 9 ^'''J bleiben, ^an fd^neiDet

Da6 ^anD in 14 bis 15 ^oU lange SnDen, man tranft fte an hd^en SnDen mit

Seim, man leimt Diefe über Die galten, inDem Das *^anD gefpannt ifl, unD matt

leimt fogleid; auf Diefe SanDenDen ein @tüff £eDer, um fte ,^u befeflivjen. 3!)iefe

SanDcnDen fpeijjen 3üg^f (brides), meif fw beffimmt füiD, Den Umfang Der Oeffnung
einer jeDen ^-öalgfalte in i§rer (^r^o^ung ,^u erhalten ; inDefJen Da^ Die »ier lej^ter«

«ur blop mit einem (JnDe an Den jwei ^3algb!attern ongeleimt roerDen. ^ie '^n^d
ter @eitenfaltert brauchen {d^on me^r UmflanDe, yjlan fd^neiDet fed;ö ^anDenDen

ju, fo einen gu§ lang finD, tranfet ein 3 3olt langeö ^nDe Des 3"^irnbanDeg mit

Seim, unD leimt e3 auf Den ^{üffen Deö fteinen (JnDeö einer Der galten, unD Darüber

ein etwa$ breitereö £eDer. (^in jeDer ^^alg befommt üier Ueberfd^lage oon £eDer,

jeDen 14 3olt ^^df, Deren ^wei 14 30II lang, unD Die anDern ^met 3 ^^oU langer

finD, inDem man Da^u mit tcm Rapiere nac^ allen Krümmungen Der galten Daö

SDJaap nimmt, ^icfe Ueberfd>Iage werDen aufgeleimt, unD jwar jtvei über einan*

tier, fo Da§ Der erjle Ueberfd^lag um 8 Linien für^er ijl, alö Der obere.

3d; übergef)e §ier tie nod^ übrigen 5(rbeiten an Den Sälgen. ^enn Diefe

toollig fertig finD, fo probirt man fte auf folgenDe 9lrt, ob fte iinnDfejIe finD. ^%m
le^t Den Salg platt auf Die (SrDe, Daes Oberblatt unten gefeiert. 9)]an terfd^Iicgt

tik Oejfnungcn Der 5BinDfanäle DaDurd;, Da§ man auf jeDen ein Döppeltcö SeDer mit

einem Brette Darüber mit öier D^igeln befeffigt, man ^cht Dag Unterbfaft red;t ^oc^

ouf unD la§t ee flarf ge^en. (5o roie man Dag Slatt aufgebt, offnen ]\d} Die ^lap?

pen, unD fte fallen genau ,^u, fobalD man Dag Slatt flarf ge^en lä§t. (Eine oDec

5tt?o^erfonen fonnen auf Den gehobnen Q3alg lleigen, unD Dennoc^ merft mon nid^t,

top Dag Slatt nieDerftnfef.

T)k 2^anal(ci;nait5en (goilers) finD t)ter burcj eine 3""<^^ ""^ S^B^ i^ufam?

men gefugte 5Ör^tter. ^^xi innere gläc^en wurDen oor^ec mit ^Dergamsnt gefuttert,

3^ 3 «nö
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vents) befielen cbenfaHö am »(er Q3reftertt, unö bienen, ter ^BinDloDe ben ^Btnö

öus^ur^eilen. ^ie üerfc^ie&nen "^^eile bet 5Btnbfana(e jlnb : ber ^r^etl unmittelbar

unter ben ^a((^en; ber, welcher t)om ©ebalge jum fachten tremulanten (^e^t; bec

toon biefem jur tjrofien 3Btnb(abe ge^t; ber ^u ben 5)ebalen, jum g)oftttD gc^t u.
f. w»

3cber biefer 'l^eile befommt nod^ feiner 3(bftc^t gehörige Proportionen, wenn mm
bie '-ÖQlge nla^t erfc^opfen voilU 3Rac^ ber runben ^igur, roelc^eö bie bcfle wäre,

folgt bie mercffige; biefe ijl nod) befjer ol6 bie oierfeitige (meplat), weil W inneren

glad^en an ber (e.^sfern mit Dem 9\eiben woc^fen. ?Ü?u^ man tufi banale bred^ert

unb mit ^nieftüffen oerfeben, fo mu^ man fie niemals winfefred^t fd^neiben, weil

fic^ ber 5Binb in winfelrcd^ten Änien fc^njad^t» X5a§er mu^ man ben ^nie|lüfPett

flumpfe SBinfel geben, bie ben ^anol nod; baju abfürjen; je naf^er nam((d} ta$

©ebälge ber Orgel Hegt, beflo lebhafter blafet ber Q3afg. 2Benn bie Orgel gefpief^

wirb, fo füejfet ber ^inb in ben banalen alö ein fanfter ©trom, fo ta^ ein barftt

öufge^angteS Rapier, raenn man ein ©laö einfev^te, gar feine Bewegung mac^ett

würbe; unb biefes beweifec aud) bie groffe 9)?enge ©taub im ^onole, tie ber SOBinb

fonjl ücrive^en mupfe.

Um nun bie ©roffe ber banale ju ftnben, bamif fle Weber /^uflein, noc^ jugrog

werben; fo folget bie XaMU t>on ben 5Binb(aben(öd;ern beö crjten C oen einige«

(Stimmen, nod; ben Gummen ber Üuabratlinien. ^ie ^oc^er fonnen
t>iereffig,

ober üierfeitig feijn. 3^ ^* »44 ^i"ie» bejetcfenen ein gabenloc^, wefc^eß 12 2in»

im ©edierten, ober 9 Sin. an einer ©eite, unb 16 Sin. an ber onbern ^aben fann;

ober man fann 18 Sin. auf eine, unb 8 Sin. auf tu anbre «Seite rechnen: benit

AUS beiben fommen boc^ 144 Sin. in ber ?9]u(ttp(icatton ^erauß; gefejjt, Hq^ man

flUC^ on bm Saben bie Soc^er niemals fo gro^ machte.

iDae elfte C t>cv ^voffm SLabc.

52 5u§ offen, ta^ F \)at jum 2oc^c 144 Ouab. 2m* .

-

Sjourbon 32^u§/ baö F a f 144 — —
16 gu§ offen, erjie C ^ ;? 108 — —
S5ourbon 16 gu§, erfTeC f s? 108 -- —
8 S"§ offen , crflc C ? ^ 64 — —
S5ourbon 8 5"ß ^ ^ * 64 — —
glotc offen 8 Sug # jj ;? 64 — ~
©ruf^nafarb s? ^ j* 1* 49

— —
«prcftant '^ < * 30 — —
©roffeSerj t * j« 30 — —.

g^afarb # «» ^ 18 ~ —
£luart ^ ^ :? 16 — —
5:erj s? ^ ^ ^ 16 — —

0umme 855 0^^o,\), Sin.
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32 gu§ offen, crfleC 224 £lua^ 2m, ©rcgnafatb # 8r£liicib«0m.

aSoiirbon 32/ etfie C *; 224 — —-
gldte 4 gu^ «« ^ 50

— -—

16 gug offen s» ;« 144 — -^ ^ofaimc ^ f *^ i44 — ^-

SSourDen «6 jj <= I44 — — Svompete ^ ? 64 — —
glofe S 5»§ »^IT^^ =* 81 — — ©aicon f ^ ^ 48 — —
' •

3'^^ fo^f ^J^ ©roffeteö ^SBinfcfanofö ftnöen, ter bom @e6ä(g? jum facf^re»

^remulantcn (^d)t,
mnti Uv ^öinD nid}t feparirf ifl. 5{bfciret bie ©reffen Der£od;ec

•^er groffcn £oöe 00m crfie» C eiec öollfräuDigen ^er^}limnie/ t)e6 ^ofitioeß unö allec

5)ei>a(|i{mmen, !Wu(tip(iclrct J)ie 6ummc mie 6, fo giebr tk ÖwaOrörtvuvjel tc$

5)coöuffö bie innere Üuabrtvung Mefee ^anolö.

5Hnn öDbiref öemnad; Die £6d)ergrcffen Der groffen $?nt)e Den ölten C ber Stim^

nten, welche bie groff? '^eijflimme au0mad;en; ftcfpe
eben bie '^abetie. ^iefe3

mnc^t eine ^umme t)on 85 s £inieu im ©eoierfen. 5ibt)iref eben fo Die £üd;et Dec

5>ofitioIat)e »om erjlen C burc^ alle <8fimmen, Me jur '^er^fiimme gehören •, tiefet

ntae^f 256 ÜuoDrQtlinien. Qlbbiret tk £6d;er ter ^^ebnllabe Dem erjlen C burd}

ölle 5)eDal|llmmen ; biefeö mad}t 1558 £).uaDratIin. @o geben olle 3 Gummen

5ufammen 2 669D.uo&vafIin. SD^ukiplicirf tiefe mit 6, fo fommcn i6oi4Üua;
trotlin. ^erau6. Qllfo foUfe ter eifle SCBinbfanal, &ec uom @eba!ge juni' fochten

^remulonfen ge^t, j^u feiner ©i'offe 16014 ÜuaDratütr. befommen. S7un ftnbe

man ein ^iercff, beffen £ange unb greife, mit einanber mulfipücirf, 160 14 ^erauö?

bringf, 9iIfo ^ie^et mm aui biefer ^a^\ bie ü(iabratrrur,^el; fo befemnit man ju

drrer (Seife bes D.iJabrfl(6 12 6-1 £lnie, b. i. 10 30II, 61 £ime ^u einer jeben inner«

glac^e beö ^ana(ö, Ji)ofern bie ^inbJeifung nid^t getrennt ifr.

3fi ber ^inb getrennt, unb man will bie ©reffe eben biefeö ^amii n^iffe«,

fo abbiret bie £6d^er ber 2at)i Don C ber groffen '5er\flimme, ^ie @umme multif

pücirf mit u , fo gtebt i^k üunbratrour^el eine ber mer innern 'Seiten beö banale,

gur ben ^ofttiüfonal befonbers, abbiret bie ^^ofitiolodjer ber £abe pom erjlen

C aller '^erjflimmen unb ©c^norrtüer^e, '^k (gumme multjplicirt mit 10, fo

giebt W D.uabratn?urjcl dne innere Seite,

^en ^anal ber '^ctiaU ju finben, abbiret tk foc^er ber ^ebnllabe »om C
oller ©runbflimmen. 3)ie Summe wirb burd^ 10 multipltcirt, unb bie Üuabrat?

tvurjel gie^t tk innere üuabrirung.
^en Äanal ju finbetr, ber üom fachten '^remulanfen 5ur groffen ^at>c ge§f ^

öbbtret tk £oc^er ber groffen 5abe Pom erflen C ber groffen ^er^jiimme; multiplicirt

t)ie Summe mit 10, unb e^ tmn tk tcixc^m g^^ogne ÜwabiarwiU'iel baö innere

Cluabrat U$ 2ö3inbfana(0 mt
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5K5(? 'oui Q3afgc ober ®eb(äfe 9»'§6re ju einer geirfjfeti ©roife bet Ofgef?

(gud^ct nacl^ Der erften Dtcgel Den ^Quptfanal unÖ Deffen 3n§alt in ÜnaDrot^oden»

Dlun mu^ Das ©ebläfe, in Der *i}{n^a^( unD ©rclJe Der ^^alge ^ufammen genommen^

fo üiel 2| ?^n^ entgolten, a(3 eß ÜuaDrat,^ott in Derinnern @r6|]e De? ^auprfanafg

(jiebt. Um nacl^ Dem vjoriijen ^jrenipel Die Proportion De6 ©eblafeö gegen Die Orgel

ju finDen, fo \ud)i man, wie ticl Die obige <8umme 16014 D.u nDratfin i^n an

ÜuaDrat^oKeti mac^f. ^n D^'m ^nDe DiuiDirt Diefe @umme mit 144; Denn fo t)iel

£).uaDratiinten mad;t ein ÜuaDra^oH. ^er üuotient i|l 1 1 1
, D, t. 1 1 1 O.uaDraf?

joü. fRun fagt Die obige ?7{egei : Qiik ^a(ge eine0 ©eblafea entsaften \ufammert

genommen fo t)iel man 2^ üuoDratfu^, q\$ Die (Eapacitat Deß ^ouptfnnal« üuaDrntJ

joüe ^au 2| mal 1 1 i ÜnaDrat^^oüe machen beino^e 278. I^lfo muffen aOe'^afge

jufammen 278 5"l5 Dberflädje an i^rem Oberblatte enthalten. @tnD Diefe ^ci(ge

6 gu^ lang, 3 ^^u^ breit, fo enthalt jeDer 18 0.uaDratfu§, weil 3 mal 6 ad^t^e^rt

wac^t. iÖ^an jinDet, Da^ man fafl id^alge brandet, in ^etrac^t, Dü§ 15 mal

i8 nur 270 machen, (SinD Die ^3alge 8 5u^ lang unD 4 gu^ breit, fo geboren 9/
tim Die Orgel mtt ^inlanglidjem ^inDe ^u oerfe^en. ^ier berechne tc^ nic^t Die 2(n;

ja^l Der *^alge nac^ Den .^ubiffu(]en £uft, Die alle ^alge i^ufammen t>erfd;li^lTen;

fonDern wir meffen nur Die Oberf^äc^e De6 Obecblattö on jeDem ^Salge. 'i)a Diefe

grojye Orgel einen geffeilten ^inD §aben mu^, fo reichen 9 groj]e ^^alge nid)t ^u,

fonDern eö müljen i^rer 10 fe»)n, um Den 5Binb ju fepariren, weil man ^. (J% 2^

«öolg fagen fann. ^an legt alfo 4 groffe ^3alge, 8 5'"§ 'ang, 4 j^u^ breit, um
ten 583inD burd; t)en ^auptfanal blo^ Der gro(]en £aDe unD Den geDad)ten (Stimmen

ter groffcn Orgel .^u^ufubren. ^wan anDre blafen Durd; einen befonDern jRanal

blo§ 00m ©obläfe in Die <peDaI(aDen; t)te üier anDern Durd; einen befonDern .^anal

in Den jweeten 5BinDfa|len Der groffen £aDe, um Die ^ofaunenjlimmen j\u fpielen»

(SnDlid^ fleben aud) eben Diefe 4 *^alge Dem '^^ofttioe Den 5BinD Durc^ einen befon*

tern ^anal. Der üom ©tblafe ^ufornrnt, ^an feparirt alfo Den ^inD, Damit ec

fi-:^ in feine gro|]e 'Trennungen i^ufe^r fc^wadje. 3Bie gro^ mad;f man aber Dert

^anal. Den man unter Die ^alge fej^t unD Der Die Sd^nau,^in tragt? 5Kan gebe

feinen t>ier iffnern ($lacl)en
2 Linien me^r, alö Denen, in weld>e er feinen ^inD uns

mittelbar au0fct}uttet. ^ie Oejfnungen Der @d;naii^en, Durc^ roelc^ie Die ^^alge

ben 3BinD ausfc^utten, muffen eben fo gro§ ale Die ganjc ©roffe De6 ^analö fei^n,

Der i^u i^nen gebort. (Ss ^atte nam'id; Der ^anal in Der obigen ?KecI)nung 940 5

O.uaDrotlinien. ^a man nun 2 @d;nau;,en ^ahm mu§, fo t^etlet man Diefe

(Summe in \mei, D. i. 4703 O.uaDraflin. ^iefe Dioitiret Durd; 48 Linien, weld;eö

4>^oll mad;t; fo giebt Der O.uotim^ 98 J?in. oDer 8 3"^^/ ^ -<" So^O^»^-? ^^'f^

Diefe Oeffnung Der (gchnau^e 4 3oll ^od) ,
unD 8 3ofl/ - ^in* lo"^i bie ^6f)e ba

jlimmt Den (gd^nauicnfopf, Der unten im ^alge )]efft unD anö Oberblatt an|Iojfeit

fonnfe»
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tonnte. Ue6cr§aupe müJT^n ade 5ßtntfona(e mit bet 3""f!^ (S^veif) unb d'im

fd)nitf ^ufammen gefügt werben, ^icfe ^^r^^i ifl \)tereffig, b. t. eben fo ^oc^, q{5

hmt, unb 4 £tn. biff ,
ba Die tiec "JÖrerter beß ^nnolö lo Linien ober barüber biff

fei)n müHen; folc^ergeflalt bleiben nod^ t?on auffen 4 hinten (gpieiraum unb 2 £in.

intvfnbig übrig. I)ie 3wnge mu§ nid^f in i^re ^'^uge ;\ugebränge pnjjcn, weil bec

£eim oud^ feinen ^\%s öarin ^aben mu^. 5)iQn mu§ bie Dier ^^refter mit ber ^önö

o^ne Jammer ^ufammen fej^en fonnen, unb bie 3""g^ g^^f ^»ß Q»f ^^" ^obe«

burd>, fo bofj bas .^ol,^ inivenbig wie ^ueroenbig fd^lic^t, unb bnbei gebraudjt man
tien ^e^!f)obel. ^ie üier "-Bretter tverbcn alfo jufammen gepaßt, unb me tci& 3"'

tvenbige ber Q5alge mit ^^ergomcnt gefuttert, ^ie '^m^i unb guge bleibt rein,

of^ne £eimfd)muvv 5IUe6 rulrb in ber ßeim^winge roo^! eingefeift, nad^bem man
bie uier innern 33tnfel mit 2eim auegegoffen, inbcm man ben ^anal fc^ief neigt

unb ten ^e;tn mo^I auötrcpfeln la^t, ^'inigc ^ebraudien baju, wie ^u ben ^ofjer;

nen pfeifen, lieber eiferne Seim^wlngen, fo einen '^u^ lang finb, unb am einer

cifcrnen «Stange befief^en, bie queer burd; ^um ^tfüen etlid)e 3opfen(6cI)er, abit

an bem einen ^£'nbe einen fenfredjten beweglichen B^Pf*^"/ ""^ ^"^ anbern ^nbc einen

S^ing mit ber @d)raubenmuttor f)af , in ajeld)e tk eiferne (gd^raube pa^f.

©er ^au ber l^ol^crncii Pfeifen, ©as be|le ipo^ bn^u ifl (Sic^en^of^^

tüelc|ieö froffeti, (d;on, ohne 'tiefte unb 9?i|Xe ijh QJIan fe,5'^t fte aus öter Brettern }^\ii

fammen, fo man mittel|l einer 3ung2 unb gugs t>ercinigt. 3Ule t)ier «Seiten fmö

gleid) breit« ^m vorbern iSr^^tte, wo taß ^obium ifl, uiib im ^intern 9\üffen;

brette beftnbet fid) tk ^ug^/ bie anbern ;^wei Seitenbrefter entf^alten tk ^nn^?*

^•olgüc^ finb bie pfeifen nid;t Diereffig, fonbern (angDierfeitig. 5Kan paft unb

leimt fte wie bie J^anale, bod; werben fte nid}t mit ^ergam^nt <jefutferf.

©aß 3Kaaf^ ^u Den ^o!/\ernen pfeifen gicbf oben tk Xahdk ber Stimme* ^d}
fe^^e ^ier ben ''Sa§ einee ^^ourbons öon 4 gu^ ^um ^ivmpe!. ^a\Jd mit einem

3i»'fel bie Q3reite tce utiterflen C, namlic^ nad; ber 9)tenfur beS 2)on '^tboe i>ce

(idke, bie id;, ben ^aum ber geid^nung ju erfparen, in parifer ^oiUn ^u 12 £in»

angeben werbe; nehmet o(fo 4 3oU, 6 i^in. parifer ^aa^, fo ^abt i§r bie Q3reite

tiefer oier "iÖretter t)on auffen für baö ei}}e ober unterfle C biefcß ©ebafftcö. ©fe
Q5rertbiff e eines jeben iSretteö betragt 6 J^inien. ©ein ,^weite0 C ifl inwenbig ^ 3"^^/

8 l^in. unb augwenbig 9 INn. me^r breit. £öng iff C, wie man fd;on am Dlamen

^ort, 4 5ut3 (ob g(eid) biefeß ©ebafft 4 5u^, wk 8 3"^' «^ff^'» f'ingt). ©ag
unterfle ober nad;fle Cis i(l 4 30U, 4 ^in. inwenbig breit; 5 ^oÜ, 3 £in. au^wem

big. D ifi inwenbig 4 ^cll, i Jrin. breit; öußwenbig $ 3<>^J' Dis 3 ^oU, 1 1 5itt»

inwenbig breit, unb außwenbig 4 3o^l 10 ^i"« f^i'^if« E inwenbig 3 3off, 8 £in»

flu^wenbig 4 3^^^ 7 ^in. F inwenbig 3 3t^ll 7 ?in« au^wenbig 4 3i>d, 5 9in,

r^s 3 3o^I/ 5 l^in. inwenbig; auewenbig 4 3oü, 3 Sin, G inwenbig 3 3o^l 2 J?im

awe?
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öuötvett&tg 4 götl, I 8iti. Gis inweitti^ 3 3<?^^/ i 5'n« öu^ttJcnMg 3 Jclf, 1 1 2'\n*

A inmenbig 2 gcd, 1 1 £in. auöiventig 3 3oü, 9 5i«. B inroenbig 2 goK, io£i«»

öUßitjenMg 3 goH, 7 J?in, H intvenbig 2 gofl, 8 £m. auöroeubig 3 goü, 5 2iiu

C tntvinDig 2 3o(l, 7 £in. öueroentig 3 3oH, 4 ^in. «SqS bie £ange biefer jur

5)robe'"^ergefc5,^t*^n unterjicn Oftai>e bcfrifft, fo ifr bereite oben unt> in ter Fig. 130
J)te 9)ianier g^seigt, Die g3fdfenmenfur; &ec l.Qbäk gemci^, öuf ein Öretf oDec

QKoQ§ 511 ^eicl^nen, uub alle hängen unE» breiten tiebjl ben ©rcumferen^cn bec

9)fcife» ;^u jinöen.

3Benn man noc^ tiefer 5??enfui' bte Q3reife tinb J^nnge tiefer toter ^re«er ju«

ted)ti gefagt unb gerate gef)obe(f, fo nimnu man bte SHitte jwifc^en tem innerii

wnb aulfecn ^reifenmaa|5e jeter ^feifz ( benn tie gon,^e '33reife gebort für 2 Bretter

ter pfeife jugicicl;), tie ,^älfte giebt a(fo tie 3)iffe für ein ^vitt, unb je f (einer tit

55feifen werben, beflo tunner wirb anc^ tiefe ^rerrer; ober ^ol.^biffe ter ^fdfin*

^aö fc^onffe ber Dier Treffer wirb ^ur $8orterfetfe ober tWuntfcife au^gefud^f»^

5D?an jeid^nef taran t^aß Oberlobium olö ein D.uabrot, fo t)on tem ^anbe «m eine

Sinie me§r, OI0 bie ^retfertiffe ijl, abfiele, ^iefe unferffe J^inie t^eilet in t)iec

5^^eile, wenn bie pfeife gebafff ifl, unb in fünf "^f^eile, wenn fie offen iff. (^inett

Jiiefer t&eile traget, entweber ben tferfen ober fünften, »on unten in tie .^o^e fenf?

re4f. 9)^an fci)ncibet biefeß D.uabrat^of^ nad^ ben gezognen J^lnien auö, fo bo^

iier (gd^nift nad) tem ^»wenbigcn ber ^fdfe red)t nett ifJ. ^an fofifet tk unfetfte

breite beö 5(ugfd^nitt3 unb tragt fie oben ^ur üueerlinie teß Üuatratö. ^ier fangt

«lan oben ön ber redeten @eite (nämljc^ on ber pfeife redeten, ober teg OrgeU
bauerö Hnfen ©eife) beö Üuobratd ober Oberlabiumö einen 91 bfc^u^ on, ber fid}

unten nad; tem 9)?untloc^e immer breirer l;crab jie^t, fo bfl§ to6 ^ofij unten nut

«ine ^albe £inie biff hkibt, tiefer Qibfd^ug ober fdjrageß 9\anttac^ mu^ wo^f ge?

lid^tet, gerate unb eben fe^n.

311 tiefeö ^ovberbcett fertig, fo leimt man erf! tie öicr Bretter jufammen,

fo tof tag ^ortevbrett mit ber Öberlefje beß 5)tunb(od;e0 um bie ^ü\hz ißreftbreite

^o^er, olö bie anbern brei ^^retter §u fJe^en fommt. Um ta$ ?[Runbfoc^ ^u mad;en,

fo mu§ man üor^er ben .^ern fd;neiten. ^iefeö ijT ein »iereffig Sretti^en, m<^
23eHeben tiff , 5. (J« 6 bis in ^in. «Seine Söorterfeite bcfommf einen ^eröb ge;

Renten 5ibfd^up, tod} o^ne fdjarfe ^ante. Sine £inie breit an ter (infen pfeifen?

ttU {nad) ter pfeife gerechnet) ifi ein 5^eil winfelred^f, tie Sffe beß^erng aber

'ön ter rechten 5)felfenfeite fc^rage gefc^nitten. 3Den ^ern richtet man »on oben

gerate; feine Üueerfafern fe^en nac^ ten ©eiten ter pfeife, unb tie ^oljfafertt

nac^ öorne unb ^inten. ^an fe^^t r^n tergejlaft ein, ta^ feine Oberfläd;e gerote

mit tem untern ^nbe te6 QBorterbrettö in einerlei Siufe ju flehen fommt. Um tie;

fc6 ju toetfud^en, 6^lt man d« ^^\\tf Sineal vovn^ äcöfn {»ae Un(ercnt« wnt ön tte



jiva ^ilttwUitUv, tu bcnn tiefer ^ern eine f(eine J-icf;ffpaffe lajTctt m\\^, wefc^e

tie 5f)^untloc^öfc^nei&eöU0mQd^f, fo to^ man faum jivo (gpielfarten Durd^jleffett

fann. 3u ten größten pfeifen ifl tiefe ^ernfpaffe eine £inie breif. SDIan (eimt tett

Äertt ein, unt fd^lagt turc^ tie ©eife teö Q3rett6 einen (Sfiff , ter i§n §Q(fen mu§»
97un tt)irt ter ^oöen ter pfeife verfertigt. 5Diefer Sofien i|i ein ^rett t)0«

fyefie&iger >Diffe, teflen ^ofjfofern njie am ^erne (aufen muffen, ©eine trei <Bü:

Utt, jetoc^ nicl;t tie oortere, befommen eine ^u^c, tenn tie ?8orterfeite mu^ mit

^en ©eitenbrettern in gerater £inie flehen, ^k 5)iifte tiefer ^oDenpIafte befommC

ein tiereffig 2o<i) für ten gu^ ter ^^fcife, wefcl^er turc^ unt tucc^ runt gebohrt iff*

3n ten größten 5)fdfen ijl tiefeö 5»f5^oc^ ^ 3ott, unt 4$?inien gro^ an pfeifet?

»on 2 oter 3 gu^ S^b^c, für öiecfuljige pfeifen 5 oter 5 Linien; tiefer ^-Sobeit

mu§ überall genau fd)(ie|Ten , ta man i§n tenn einleimt unt mit ßweffen fejie ^alt.

•^er 5"§ Wirt in fein üiereffig 2od) eingeleimt.

97un fe^lt noc^ taö Unterlabium, oter ein (StüfF .^ol,^, tüefcl^eö man t>cr te«

^üfJen teö ^-uifeß fe^^^t, unt roeldjcö mit tem ^ern taö 9)?unt)lod; oter taö £ic^C

macl^f. 9)?an nennt tiefeö 55rett ten X>OLfd;lag. ©eine ^iffe i|I am ober«

5§eile fo gro|^, a(ö tie >Diffc teö ^Borterbrettö Der pfeife, ^icfe ©iffe wad)^
ober mcf^r unD mefir bis ^ur Wlitu ter ^^reite um tie ^alfte gvoffer, unt fo md)^
fie immer bi^ nad) unten fort, intern toö Qluöwentige mit tem ^nwentigen pardöet

läuft, Damit ftd; tiefe ^ef^e nid;t fo leidet werfen möge. 3^aß 3nnere ifl gemeinig?

Hc^ flad;. $Der Obert^eil mu^ mit tem ^ern gleic^ liegen. Wlan (eimt unt ^mtU
ten 5Sorfd>fag auf.

$Sie(e Orgelbauer leimen ten 33örfd;(ag nid^f , fontern fte leimen einen fleinett

Seterffreif auf tie /^ivei Bretter ter ©eiten unt ten ©oben, to0 9{au§e auöttjarts

gefcf^rt; fie legen taS Unferlobium taruber, taö fte mit 97agcln befcfligen. ^wft
5(rti{l bequem, taö 5)hinMod; ter 93feifen auöjubelfern, befontere in grojfen ^füt

fen. ©er ^feifenfuj? ijl fegüg unt geDred;felf. 3i)en ^otenfafien mad^en einige

§6^er, unt geben if;m tie gan§e ^feifenbreite jur ^o^e, fo wie einige ten 3lbfd;ug
ter Oberlef^e ^of^er oter furjer anlegen, ^eiteö i|i o^ne Solg?"* 9(ntre üetwerfert

ten fleinen Qlbfi^nitt oorne am^erne, unt verlangen jur ©d^arfung fo gar eine

fd^arfe ^anfe. 9)^anc^c ^c^len fo gar mit einem 9Kei{fel ein wenig Den inner«

SSorDcrtr^eil Der Untevlefje auö. T)k Sifa^rung lefirt, Daj? eine offne ^^feife, um
ivo^l an^ufpred;en, gemeiniglid; verlangt, to^ tie SBintwefle, tie jwifc^en tec

^ernfc^ärfe unt Unterlefte §erauö fommt, etma6 weniger nac^ aujfen geleitet werte^
fliö eine gebaffte pfeife, weld^e beffer onfpric^f, wenn i§r ^int cm wenig me§c
t)on Diefer 9iid}tung befommt. ©iefeö voraus gefe^jt, fo ifl Der 3(ugfd;nitf, weldjec

inwentig an ter Unterlefje gemacht Wirt, unt Der tieine viereffige 5Ibfcbnitt am
$^orterrante Dc0 ^etneö gefc^ifft, tie SOßintwelle me§v (inworfö al0 auewartö jii

2 leiten»
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Uiun, Unb fo wäre tiefe 5Kerf;iobe für offne 5)feifen beffer, ^ie Qf&fc^.mfutig a6er

t)lö ju einer fcl^ütfcn ^ante üorne am ^erne, unb lüenn man bcn innern ^orbecf

f^eil beö 35ovfc^[ageö nicl;t ane^ö^tet, beibeö fdjeint für t)k ©ebaffte befjer, ba ma»
fo gor bie jternfcljarfe ficfer mad)en fnnn. 33etbe STRanieren finb nidjt ju fabeln«,

Snbitd) {|I nocl) tk ?(rt nicljt ^u niij^biKi-gen, Da man ben \?fbfclva^ ber ganjcn Ober;

lef^ mit TOO^!(^e(eimfem ^Vr^amcnte bcbefff. greiüd^ ^U^t e6 nic^t fo ^m aui;
ober man i^at ,^n?een 33ort^eile babei; einer i|l, ta^ ber ?ibfchuf flcirfer unb fldfec

tvirb, o^ne oiel in ber 5)iffe ju n)ad;fen ; burd; ben anbcrn fann man, wenn tiefe

Oberlef^e fpaffef, wie e6 bisweilen gefdjid^t, biefen gf&Ier weniger bemerfen. $lnbre

fleben biefe6 ^ertj'iment inmcnbi^ unter tk Oberlef^e, unb biefes iff nod^ bejjer,

«nb üerurfad)t feinen Übeln Qlnbliff.

©le BtopfcICtampons), welche eigentlich eine pfeife f^um ©ebafft mad^eti
unb fle jlimmen Reifen, fo wie t)iele bie offnen '^fdfm burc^ ©cl^ieber fiimmen, finb

ein ^rettdjen Don wiKfüf^rlid^er 3^lffe. SKitten barauf befefligt mon einen ©riff
mit 5eim unb mit teilen, man pa^t biefcg ^reft oben in ber pfeife fo lofe ein,

bo§ tai weiffe £eber, womit man biefeö ^rettd^en unterlegt, ^lajj finbe, ©en

Qlugenbliff ,
wenn man biefe6 J^cber anleimt, flefft man aud; ben Stopfel in tk

93feife, worin ber 2(m troffnen mufi, ^ag Svau^e beö Seberß ifj an^wenbig,
unb bie glatte Seite geleimt, ^aö 3"t^*^"^^9^ ^^^ ^f^if«? tvirb etlid^e 2^\l ^oc^ miC

©eife gerieben , ta^ ber <Btopfd be|]"er auf ober abfleigen möge. 53iele leimen ooit

Quffcn ein flarfeö Pergament um ben Oberranb ber pfeife, bamif ber (Btopfel fie

nid;f bafclbf} ,\erfprengert möge. Keffer ifl eö, ben Sropfel, um bie pfeife, wf Id^e

QU6 einem ^ol^^e naa^ bem ^'^^''^nj^^ic^^ 9^&f/ "ic^f V^ ^erfprengen, au6 einem

grojfen @füffe Üueer^of^ ,^u madjen, wenn man fold} ^ol^ ^aben fonn. Wt
©ebaffre muffen nirgenbß bie geringflen 9^ii^en ^Qhm.

51m beflen ifl es, ta^ man hd ben offnen ypol^n^feifen oben in einem ber Q3ret*

ter eine grcffe 5«g^ ^d)miM, an bereu j\wo ^e\tin man jwo £eif!en nagelt unb

leimt, 5wifd;ett benen ein @d;ieber gc^t, ber an beiben (Bcitpi eiae gugc ^of. T)kf

fer Sd;ieber la^t ftd; auf: unb uieberfd;icben. ^en ^ein mod;en einige ton 5Bei0;

büc^en^olje ber ^arte wegen, ^lan fann if>n, wenn er fid; in najjem SBetter

gar nic^t werfen fo(I, ouö einem D.uabrate mocl;en, b. i. auß fünf v8tüffen. ^ie

t)ier ^Seiten bicfeö 9iüf>men6 wären nad; bem >^ol\faben, unb tk güdung in ber

Snitte fe^r bünne, unb ber fKa^me fo breit alö biffe ju verfertigen.

5)a0 (Hieflcrt bes 3<""^ ""^ ^leieß ju ^feifenplatten. $Da6 beffe Orgef^init

befommt man qüB domwaüien in ^nglanb, in gro(]en »iereffigen , langen unb

biffen ^loffen üon 250 biß 380 framiofifd^en ^funben fdjwer ;
benn ta^ 5Kalaffer?

jinn in 5orm fleiner ^üte toon i biß ij ^funb ift nid;t fo feffe unb wei§, alß

^flß covnwallifdje, Wlc^n vevbeffert feine (jrojfe ©efd^mdbigfeit ober fKeinigfeit uno

iu^leid^



gugfeic^ tk ^cii^V &ut'(^ Tupfer, ^an {d^nu^t a 5)funb >^upfer im ©d^melj;

fiegel unD ivirft nac^ unD und) 5 bis 4 ^funö 3»"" h^* ?D3enn man nun 100

5)funt)e 3inn fd^me^f, fo wirft man ton Diefer iJcßirUng ju» 2 5)funt)e Tupfer ouf

100 ^funöc 3^nn ifl öec jlarffle S^f'^M» 5(nt>re platte 3innbl6ffe fommcn ouö

tm\ (canifd^m ^^imerifo; bicfeß i)i meid; unö wiegt 120 biö i^o^^funbe. 3iüe

Jicfe 3inne fint) gut; in tit Wßa^l \\i aber tiaS englifd^c tjae bcffe. 5Da0 ueutfd^^

3inn, fo über Hamburg nad^ 3i"^^"f'^^'<1? 9^^f/ befielt in '^loffen t)on 200 ^funD,

ot)cr in gi^Ö^lformen, unb man glaubt, Dnjj eö fd)on jum ^lec^oer^inncn gedient,

«nb a(fo an &en pfeifen (Sifenvofiflcffen ^erüor bringe*

^ie er)Te 3innprobe i|l, wenn man mit einem reinen ^d^eyi £6t§fo(bett eine

Stelle öeß 3^""^ berufprf. bleibt baS ^orn bfanf unb wci^, fo ifl iiae 3'"" ^^^^^

unö fein; fte^f man eine matte <Stel{e unö Caef übrige ifl blanf, fo Ifl taö 3»"" "od}

fein, aber fdjon gemifd;t; ijt ber gleff gro^, matt unb grau, fo iff ^-Slei öarunter»

SDie /^wofe 'Probe i)}, wenir man ein wenig 3inn nur fd)wad} fd}me^t, unb in bell

5)robierffein gie§t, worin eine fleine runbe ^o^le ifl, bie burd; eine fdjmafe 9\inne

in eine groffere Dvunbung lauft, ©ielfct man boö 3^"" »" ^'^ ^'^'"^ ^o^(e, unfc

fielet üüeö 3*"" J" ^^- gvo)Yen^ "^iefe blanf, weij] aus, unb enbiget e0 ftd^ regeU

«la^ig mit einem f(einen fünfte, be|]en iJKItte etwa$ oerticft ifi, fo iftbaö3i""

gefc^meibig, neu unb fein; iff ber 5)iiftefpunft ^offrig, matt unb gro§, fo ifl eö

unrein, 3i)ag reine 3'"^ 'f^ ^^^^ "»^ bfanf, unb ta^ £ctf) grau;btanfV ©ie
i)ritte probe ijl bie Äugelform, unb nad) bcm ©cwid;fe ber Äugeln; benn ^\\m ifl

t)a6 (eid;teffe ^^tait

53on gemeinem >^augjinne, fo fll^on mit ^fei terfe^^t ifJ, m^ngtmaiT 15 bi^

20 Pfunbe auf 100 pfunbe 3i5^"« 3^ öfter bie unebfen i!}?efa[le umgefc^moliett

werben, je fd)(ed}ter werben {w. Unter ben 'Q3(eien ifl bas englifd^e fvfler unb reiner,

0(0 t)a$ beutfc^e, unb tiifi^ gefd^meibiger ; ta^ cng!ifd;e fommt in ^albrunben, taB

tieutfd^e in »iereffigen \a\i(^m unb biffen ^-Bloffen, 53eit)e wiegen 100 ober 15a

9)funbe.

3um (öc^mefjen gebort ein eiferner gegoffner @($mef,^fefje( t5on 3 5"f /
""^^»

enger, mit brei puffen; er ifl gut, wenn er oben 2 gu^ mit unb eben fo tief ifl.

S??an mauret i^n in einen OUn ein. Oben ifl ber Äefjl'I unter feinem 9\anbe mit

einer flarfen (Jifenflange, beren Qlvme jum ©riffe bienen, umgeben, um bamiC

in ber QBanb ,yi fleffen, wenn man 300 ober 400 pfunbe 3i"n ^inein tf^ut, unb

er umfaüen fönnte. Oben finb im Ofen 4 Suftl6d;er, bie ^i^e ^u regieren, g^f^

jeber Orgelbauer erbenft ftc^ feine eigene ©ie^banf. Ädne mu^ fid) aber Don bem

^eiifen 3'""^ werfen, ^ie einfädle 'i}(rt ber (Bk^ban^ ifl tk ,
ta man einen alten

S3alfen 12 oDer 14 3(^^nm ©eöierten) unb 9 hie 24 5"§ ^^"9/ f?'»^»' Sänge nad^

fpalfef, fo bag er 5W0 ^^o^len 6 bie 7 3<>H bif f giebt, X)iefe fügt man ön einonber,

0^ «nö
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utib 6inbc^ fi'e
ntif dd^ttc« 3^^^"9^»r ti^ 2 3of( tiff {int, u«& ^te utib fca a^iUa^t

werben, tnöern jebe um mm^u^ i?ott bcr onbern obltegr. ©tefe 6 3oU breite

klammert! fiub i g-uj; (cjng, mu(]en geövange in t^rc 3<»Pf2«foc^«»^ polf^«/ unb niott

befefligt fte burc^ ^ciqcU Unter Der 'lafel befejllßt mon groffc (gic^enfluffe, 3 goU
Diff , 8 äöü breif , unD fü^i wie bie 5afe( fang, jebeö i gup Dom önbern, unb mit

groben SRacjeln »erfe^en, bie oben auf ber ^ofel üerniefef werben, boc^ fo, bo§ matt

bie Xafil behobeln fann. ^er Q3a(fen mu^ not^wenbig tjon ^annen^ol^e fei)n^

ober nocl) befYer üon (Jicl^en. 2!)tefe Qlrc tfr guf, unb feibjl ju langen ©iegbänfem
5Dian mac^e aber Die ©ie^banf, wie man will, fo mup \k boc^ einen cid^eneit

^{ajmen befommen, in Den fic ganjunbcjar, aber willig einpajfen mu0. ^a3
S^ols Des ^a^menß ijl i 3^11 Diff

, 4 30II breif, unD er wirb an t>m i?ier Sffen mit

Dem iSd^walbenfdjwani^e Derjapff. S)?an gieffet entweber, tnbem man tiz ©ie^j
banf fd^ief jleilt, unb biefeö i|l bie gemeinffe Qlre ju gieJTen ; ober man ffellC fte WQQit

red^t ober ^orijonfal, unb Diefeö ^öerfo^ren i]i un|}reitig bejfer.

?[Bennman, wie ees in granfreid^ am gewo^nlid;flen ijl, Die ©ie^banf abj

Jangig oDer fc^iff fiellt, fo be^iefief mon fii mit einem ^Bollenjeuge, 5. (B* SD^ollerou,

fo weid} uuD Diff ijl. COTan legt ^\mi fo(d;e "^ücjer über einanDer, fpannt unD ms

gelt fte an Der T)iffe Der '^afel feffe, unD jwar längfl Den 5W0 Seiten unD (SnDen»

(Einige ne^itien einen alten 53etti'iberjug Da,^u, wel(|eö eben fo gut ijl«

SKan legt Den SKaJmen um Den "^ifd; §erum, fo Da^ fein OberranD mit Detit

$ifc^blatte wagerec^t liegt unD Durd^ etlid^e Ö^agel fejie gehalten wirD» 9)^an fpannc

übet Diefen 9Ja§men eine feine, oDer gemeine fef!e unD glei(^e £einwanD, fo Durc^

fleine SRagel ifcoa^ tief an Die «Seiten Deö 9iaJmenö gefponnt erhalten wirD« (Ebett

tiefes gilt aud} t)on Den beiDen furjen "^afelfeitcn. hierauf jie^t man Den Ijorigeit

SfTagel aus ^em 5Ka§men wieDer §eraus. Der nun Dom'ludje geDrufft wirD, unb

felc^eS wieDer gefpannt erhält; Denn o§ne DiefeS wurDe DaS^ucJ nacj einigen @ü(feit

fd)laff wcrDen , unD man mü^te es mit Den JRageln tjon neuem ausfpannen. i)ie

!5afel wirb nun fd^räge unD fo auf ftarfe ^offe gelegt, Dajj t§r OberenDe «aje am
^aiuine unD Ofen eine (^rfyo^ung öon 30 30Ü befommt , unD ijr UnterenDe eine

toon 7 bis 8 ^oiU '^ii]c fd^iefe J^age richtet fic^ nad; Der J?ange Der ^afel, unD Dec

^ang mu^ (larfer ju Dünnen, unD geringer ^u Diffen 3»n"tafeln fei)n. ^ie '^afd

ifl, i^rer Q3reite nad; , Dollfommen wagered^t, unb wenn eine fleine ^ugel miftett

auf bas OberenDe gelegt wirD unD nadj Dem untern lauft, fo mu^ fie imtuer Die

!^afelmitte t)on einem Snfce jum anDern Durcljgejen. Unter Das niebrige UnterenDe

Der ©ie^tafcl wirD ein '^rog mit ^wei ^ü|fen untergefe^jf» Unter Den feffen '^rog

werDen jween vorraqenDe 3(rme ongenagelt, Die wie ber '^rog jfarf unD üon (iid)mt

^0^ ftuD. 9Kan iiber.^ief^t Das ^nwenDige mit 5W0 oDer Drei l-agcn »OH ^veiDe unö

Seim, Damit Das Jeijfe 3tnn ober ^lei Den "^rog nid^t »erbrenne.

2)«
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^er (Bi0aiten (rable) tjT ein Q3refferrö§meR, etcr ein ^njren o^ne ^ööetr,

tct ÖU0 üier (gtüffen befielt. 3^te jtvo ©eiten ^abcn jur ^vo^fen breite ctrea

4 3o(l, unl) am anöcrn (E'nDe nur r 3öf{ ober 15 2mm, 3)ie f)infere Üuecrtvanb

Ijl 4 30Ü breit unD mit öen jwo (Seiten öurc^ öen BcIjiDalbenfd^ttjQnj tjerjapff ; öie

fleine Clueernjanö §öt eben folc^e 3<ipf^" 0" i>^" fleinen (^nben öer bellen (Seiten,

ijl 3 30Ü breit, unis 8 £irt. öiffe, fo wie tic üueerwonD t)er trei onbern (gtüf^c

14 £itt. (Sid;en^o(5 taugt nid^t jum ©iej^faffen, weil fon&erlid; gefc^moljnej^ ^(et

iöran Kliffe mad;f, ©oö Q3irn^o(j, 5ö6 t)om ©peierapfelbaum, Qipfel; ^irfc^j

^jpüumen^ols u,
f.
w, finö bej]er, wenn fie rec^t troffen fint», ©er ganje @ief;

Faffen mu§, fbnberlid^ unten, rec^t fefle, glatt unt) geraöe fej)n. Q(tt bi^ eine feinet
-

©eiten toixh ein ^0(5 mit erfernen ^cljrauben angemacht, um öen^of^en ju fc^ieben.

^kfit ^ofJenarm ^t eine £JJinne, fo breit olS ber groffe "^afelra^men, tomit ec

gan5 auf öer ©ie^tofel ruf fd^en mage, unö nic^t auf tem fKa^mm aufliege, ^m
wen&ig befommt ber @ie§foffen jwo wcij]e Seimfagen, un^ fein Untert§ei( unb bie

©c^iebejlange wirb mit <geife gerieben, um bej]er ju glitfc^en.

$Daö äykffcn öer Sinnmfeln. 5D?on la^t taB ^im m ^c(]*e( unb Ofen Ui

gutem ebener fiielJen, bteitit einen groffen ^ogen Rapier über ta^ Oberenbe bev

©ie^tafel, fejjt tm ©ie^affen barüber, unb wenn i)k 5)?crferie anfangt §eif 5«

werben, tauci)t man ein (5taff wei|5 Rapier ein, unb wenn man biefeß nad; einem

2lugenb(iff wei^ §erau6 ;^ie|t, fo i^at ta$ ^inn nod) nid;t bie rechte ^i,v^e; eö mu^
etwas geroffet fe^m 9iun fd^opft man mit ber grc(]en ^efle, bie Dörfer erwärmt

ij?, unb gie§t eö in hcn ®re§fafJen, ben ein ©efrfle fefle on bog Obcrcnbe ber ©ie^j

tafel anbrufft, fo oft auö, alg bre ^inntafel »erlangt, man fireid;t mit bem <Btl)aimi

Brett, baß fo lang als tk innere freite beö .^aflens \\1, über baS gefd;moI?,ne ^imi,

»on^inten nad) üörne, bin (üd^mu53 ah\ man havic^t mit einem f!eincn (Etcffe

tag 3'"*^ ^"^'^ einem 9(agenb(iffe jum anbern, unb wenn bte SD^aferie anfängt gletc^;

fam fornig ober fanbig ju werben, unb bod; noc^ f^ie§t, fo fd^iebet man bcn Mafien

gleichförmig big nac^ unten ouf ber 5afe(, boc^ immer angebrufft unb tm (Schieber

<juf ber (Seife gepaßt. 3^ tiefer ^crab, be|lo gcfd^winber {d)kU man ben ^Ci\lin

fort, weil afebenn tai ginn nid)t mc^r §eif ijl. 2(m ^nbe ^ebf man nid;t t?n

Mafien in tk S)o^e, fonbern man {'i]kht ihn gerabeß wegeg? fort, hie er bre @te§;

tafel t)er(a}fen. i)k überflujlige ^atcxk fJCf in ben ^rog, ben man fcgletd^ au0;

gießt, tamit ta& ^inn feine 2^it befomme, bie treibe on fie^ ju nehmen,

Wl(ittd)ii 'ßinn leibet mefir ober weniger ^ij^e. 3e gefc^winber ber haften

rutfc^f unb bie@iepfafei ^ang ^Qt, je bünner werben tk^inntafiln', ba|er man
t)en biffen weniger ^ang giebt unb ben ^ajlen langfamer fortrüfff. ^-inbet man
cn ber erflen ginntafel, baf^ tai ^inn nid}t überall auf bem tuc^e gfeidjmä^ig ge?

Poffen, fonbern entblogte ^uUm sclöfen, fo ijl bae^'^t« ^i^i^ &^»P 3«n«"9 S^'
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ivefen, unb man ^at eö (tt bem Mafien nid^f lange genung toerwcifcn iö|]Vn. ti)?att

glejjl'f,
boö "^uc^ ju fc^on^n, ci|I afleö Orgeljinn, c§e man bas ^robe^tnn (etoffe)

gteft, weil booon ta^ tucl) (eid;f »erbrennt. (5r(I werben bie öcllllimmigen Orgel;

JTimmen ju ben 5)?i)rcurcn unb ©mbalen q(ö bünne tafeln, ^ernad> baß ^rlncipaf,

unD julejjt baß ^djnarrwerP gegoffen, well fc^on liQ& ^inu olgbenn fej^er wirb, unb

5U ben 'trompeten u. f. w. nid)t me^r tougf» 9Benn man ber 5Kobc j^uwiber i ^^funb

:Kupfer unter roo pfunbe '^im mifd^en woHte, ju ben ^feifenfüffen ber 'Principa(e

unb ju ben (Bd^narrffhmnen , fo würbe bie ?{rbeit langer Ralfen. 20 biß 24 gu^

lange 3inntafe!n jcrreilJen oft gegen bie 5DZttte queer burd^. QlKe 3innfafeln fmb

für^er, wenn fie folt werben, bod^ meift man cß an ben 8 biß 12 gu^ langen

wenig, ©amit ber @uf? nid;t ,^erbred;e, fo nimmt man bie 3i"ntafel, fo bali) fie

folt geworben, mit ben beiben (£nben fachte Don bem "^uc^c ah,

5Kit bem ^robe^inne »erfahrt man eben fo, nur ta^ man bie ^apierprobe fo?

g(etd) auß ben ^i'jfel f^k^t, ta eß benn fc^on gut ifl, wenn ta& Rapier nur ganj

wenig gerojTet i|I; brennt cß braun, ober üetbrennt eß, fo i|l ta^ ^(ei fd;cn ju«

^ei^. ^aß@c^aumen, (Singiejfen in ben Mafien , 9\utfd^en, ödeß ijt ^icr einer;

lei, nur tafi man in allem ^urtiger oerfä^rf, unb ta^ ;\ween Q3ogen Rapier auf

bem "^ifd^e liegen, weld^e fo ofterneuret werben, alß fie verbrennen. Jnbeffen ge;

rafften biefe «probe^innplatten bcjfer, alß bie üon 3inn. '^Ü ber ^e (fei ,^u^ei^, fo

Whft man alle ijlbgange, fcaß 3i"» öeß^rogeß, 5ie abgcrijjnen "^afelenben, ,^um

9ibfü^len ^inein. i)ie meifien ^aben jum ^robei^inn eine befonDrc ©ieptafel, 8 5"f

lang, 12 30II breit, t>a ta& tud) t)lel e^er verbrennt. SÖBenn nur ber ^ofren

nidjt bie '^afel berühret, fo fann man
fiel} fd;on jum 3»»w w"b Q3lei mit einet ein«

jigcn unb eben berfelben ©icftafel bereifen.

Keffer i|"t bie ^?lrt, bie tafe! red;t ^ori,^onfal auf allen Seiten /^u (Teilen, ba fte

benn, alUß mit begriffen, eine ^o^e von 28 ^oll befommt. Sie i(l wk bie abf

gängige tefd)a^en, aber anberß befreitet, unD, ta^ ^latt wirb mit lauter Queer;

^ol^ern unterlegt unb mit Seinwanb übernagelt, ©er ©ie^fojlen i(i ^ler 8 3"-^^^ fi^f

unb 6 30II breit, unb feine au(fere £änge fo groß alß bie "iSreite ber "Jafel. (Jr be;

(le§t auß oier Stüffen. ©aß ^orberbrett Derbinbet fid; mit ben |\wo kleinen Set;

ten nur burd) (Jinfc^nitte, unb befommt olfo 5W0 Sd>rauben; eß i)l vermöge bec

mo Schrauben §oc| unb niebrig ^u (l^len ,
unb alfo beweglic^. ©ie jween ©riffc

finb, ben Waffen ju regieren, ta, bamit boß 3»"" "'d;t burd;brenne, unb ro«

biefer 5ßorberfeite ^angt bie gr6(fere ober fleinere ©iffe ber 3itmf^r'''« ob. Sie

fle^f etwoß ^o^er alß bie anbren Seifen, unb lä^t eine fleine Spalte unten übrig,

nad^öem »)aß 3*"" ^'«^^^ werben foll. 3"'^ .9\utfd;en bient ein 9lrm mit einer

guge, fo biff ber grcjfe ^Ivn^me ijl, unb er wirb an ben Mafien mit jwo eiferneu

Sd^rauben befejligt. ©er ^ajlen muß nidjt von (Sid^en, fonbern von "^^tm;

9]up;
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fPu^fpof^ U.
f.
W. fei?»» ©eine Q3retter jKnt)

i SoU tiff «nb mit S^^i? suförnmeit

Norrie unt» na^e om ffeitieti (Jnlie t)er ®ic|5üanf ^ati^f ein ffeiner Ä'ejfef bott

gcc^offtiem Sifen, roorin fo md ^inxi gcff, al6 ju einer XaUl gehört, am ©rriffe

t)cr ieffe. 3fT Der ©iepfaflen warm, «nt» Daß 3'"" ""d^ nic^t ^et^ genung ^um

©tejfi'n, fo fc^öpfet man eö in Den ^ejfd mit Der groflfen ^ettv% man reibet inwen?

tig Den (öd^roebefejjel mit einem "^alglid^te ringe ^erum , Domit fic^ Daß ^im nic^f

flti Den 9^anD anfange, ©er eine ©efefle rüf;irf bejTanDig Daß 3^"" w^if ^t'*" fkineit

eifernen Sojfef, bi3 eö ju fornett unD fo gar ju teigen onfdngt, 9(l3Denn flür^f ec

tcn (gc^tvebcfciyd in Den ©ief^foflen au0, Den Der anDre ?{rbeiter Uftc an Die ^anf
miD gegeti Da0 ^olj anDrufff, fo beflimmt \\t, Die ©iepfpalte Deö 5öocDerbrettö ^u

öerllopfen. (80 mie Das 3^"" i» ^en haften faflf, fo jlo^t oDer ^d}kbct man Diefe«

Waffen bi& anö anDre (£nDe Der ^anf. 9)?an gtcjfef Daß übrige 3'"" fog(eid; aui

him unterg^fc,^^fen trog m^, '5)aß bofJanDige Umriihreti im ^effcl t?or Dem ©ujfe

gefdia^e, tveil eö fonjf getDi|9 flumpig ivecDen miirDe, unD Daß geringjie ^(ümpd^ni
öerDirbt fc^on eine ©ie^tafef, tueil eß ftd; in Die <?id)tfpa[fe Deß ©ie^faflenß fej^f^

tmD Den ganzen 3"g Öer tafel langfJ üuü gfefd^fatn lotset 9(yf foldjc 2(tt entjle^eit

gleid; Dir f e 3inntafe(n, 5}lnn fann Daß ^orDerbrett fo fieüen , Dap man Diffc oDec

tiinne "tafeln Durc^ Die Sid^tfpalte unD (Sdjrauben erhalt* ^ei Der onDern 3(rf

t>er @ie|5fo|Icn, Die in Den (5'ig"«^en ge,^eid;nef ifJ, ifJ tjorne an Der @riff|lange ,^u;

gleid^ ein fupferner trog, worin man eingieff. T^ai ^robe,^inn wirb ettvaß §ei)7er,

ölß geivö§n[id;, in Deti @d;n?ebefojfel unD von Da in Den ^ajlcn gegojXen, unD matt

fa^rt fogleid;)
mit Dem Mafien Daüon»

i)er Einfang hd Der Verfertigung Der ^^feifen foiitmt Darauf ati, Daf matt

hasii Die ^appc ^ufd;neiDef, S[Ran ,^eid;net auf eine ^appe mitteljl Deß 3i'^fe(ß Die

©relje einer j.-Den 53rincipa(pfeife. @efe,^jf, eß fei Daß erfle C oon 8 ^ufj. [Re^titeC

£)en ^albmejfer 00m 'punfte C Der 9)]enfur biß Da^in, wo Der ©urd;me|]er tjo« C
f!ef^et. 9)?it Diefem 9\oDiuß j^ie^et auf Der ^oppe einen 3iffe(, in Den Der ©iamefct;

tjon C pa^t ©c^neiDet mit einer ©c^eere Den 3irfel genau auß, unD fc^reibet itt

tiefe runDe '^\atk C. i. 8* ^ i* Daß erjle C öon 8 5»!^ ^i"« <8oIc^c ^ivfilplatten

fd;ne{Det man (nad; Den oben gegebnen tabeflen, tüorauß man Die ^[Renfuren auf
ein ^reft gevijfen) »on allen g)feifen Diefcr 8 5"§ ©timtue, Die außgenommen,
bon Denen man glaubt, Dof? tuan fw inwenDtg t4ber Die SaDe (egen mülJen wirD, unö

tt?e(d;eß gemelnig'id^ Die fleinflen. finD. (So fc^neiDet man auc^ Die Q3a{Te De^

5)re|lanf. 3(((eß, waß in Die gronfe fommt, eß fei 32, 16, 8 oDer 4 ^u§, ftic

Orgel oDer ^ofitit), mii^ in ^appe außgefc()nitten trerDen, unD Diefe aufbcf;a(tene

<Bd;eiben Dienen j^utu ?I[)?u|ler für afle Qfrten üon Orgelprincipalen. X/iefe (8d}eibett

pa^t man a« Daß Orgefge§auf^, t^urmc^en u.
f.
w* 3i^i\d}m jeDer JJfeife bleibe
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ein dlanm, mi\ fie iiic^f jutid^fe flehen muj]en, unt» tic Orgcf etnert ^oit Oefommm

jvüröe, üii ob tetfelbe oon weiCem unb öuö einem (Sc^o^crfamc, fö wie i^r ^(ang
ön einander ffoffen unt»

ficl^ flreifen tvuröe» ^ei gvoffen pfeifen , 0(6 16 guj},

bleibt ein 3n-Hfd;enraum tjon 3 3^^^ ^J^» ^J«^<^ 5"f anbecn pfeife; bd 8 ?5"§ ^^^^

2 30H; bei 6 unD 4 gu^ bleiben if 3*-^^^) ^^'i fleinen i 3<?n ober 7 biß 8 l^inien.

CÖ^on wallet i)ie @c^eiben, Seren pfeifen om ncfbiiJentigfren ftnD; man fcnn fcie

S5a|ye QÜer offnen ©timmen, nidjt nur bie OffaDfümmen, Die ju &en @runt)|fimmeiT

^er Orgel geboren, fonöern aud) nod) Die Q3a|fe i)eö ©robnoforö, ber grojfen 5er$

unb oder offnen ^ebalflofenwerfe in6 ^rincipal nehmen. ODion enrn?iiff ft-:^
bert

5Mon jnr Qluöt^eilung ofler ^^feifcn im kleinen üom ganzen ^rincipale, unb jeid^;

«et bie ^feifenücrt§ei(ung auf einen ^ogen nod; ben ^nppfd^eiben, unb jebe @(^eibe

mit C, Cis u.
f.
w. bemerft, ju ber unb ber Stimme, i)ie Siegel ^u ben ^"jf^it

bec größten ober ^auptpfeifen (principaux) mitten am "^^urme ifi, bo^ man oÜett

i&ren iiamcfer 2|- mal genommen jur ^o^e giebt. 3- ^' ^'"^ ?^feife ^abe 6 3o(I,

30 £in. im ^urd^mcffer; fo ifl 6 3o[I, 10 £in. beö X)urd;me(fcr0 2i mal genom«

men eine ^o^e ton 17 3^^ fuf bie gu§^ö^e biefer erflen pfeife in if)rem '5f)urme»

3n ben gfoc^rei^en ber ^^feife fei bie größte ober ^Kittefpfeife 43^^^ ^^«'t ^^ ©urc^;

meffer; folglich wirb i^r g*"^ 10 30U f;oc^, ba6 Unterenbe beö 5"IT^^/ fo i«^ Vf^^

fenjioffe jlefft, nid;t mit gerechnet. 5l(Ie bie|"e ^uf^^o&en \d)mbt man in bie 3^i<^'

Mung an i^re ©teilen ein. S^at man bie 5u^^6f>en ber größten CO^itfelpfeifen etne^

5§urme0, fo werben ju beiben ©eiten berfelben bie ^uffe ber ncidjflen 4I 30Ü ^o^er,

«nb ber 2 folgenben wiebcr 4I 3*^^^ &^&^f/ ^<J ^i^ mittelfle 17 3on §oc^ flc^f. 9Katt

fc^reibt alles in ben ^lan.

S;?at man bie güjfe aller ^rincipale, fo fud^e man bie ^iffe t§reö fleinen (im

ieö. S^ac^ ber ©eneralregel giebt man if^nen ben bcitfen "^^eil Don ber 3^iffe i^rec

refpefti&en pfeife. Verlangt man tk ©rcumferen^^ beö ^feifenforperö, 5. (2, be3

«rjlen C t)on 8 ^n^, weld^eö 18 3"^ (lircumferenj f^cit, fo bcfommt tai Unterenbe

i^reß guffeö 6 3oli breite ober ©rcumferenj. 53erlangt man ben ©ur^mieffet, fo

f^Qt bieg erfle C 5 30II, 9 £in. ^um^nvdjmcjfer; i^r T)rittf;eil finb 23 i?inien. ^el

ffeinen 3!)i3fanfpfeifen im ^rincipale bcobad_)fef man biefe 9\egel nid}t', man (\kht

tem fleinen Snbe ifireö %u^ei5 bißnjeilen fo gar ben falben 5)iamefer ijjrer 9^feife,

weil fie fonf> jubunne würben.

Unter ben gegoffnen 3innfafeln fnc^et man fid} bie biffffen au^ ju ben groffeit

fÖf ifen. Wit ber grojfen ^anbftige Fig. $. jerfd^neibet man biffe 3inntafeln; tQ$

9Ke(fer Fig.
1 o. bient bie bunnern ju^ufd^neiben, wenn man feinen fangen ©riff auf

lic ©c^ulter legt, unb ber 3eid;nung beö Sinealö nad;folgt. CHKan bemerft jebe»

©tuff. ^ie fd;6nen, glatten, geraben, gleich biffen '^afdn werben bidjtc ge^am;
Wim« Sulejit Jobelt man fie mit bem Q^ci^nun (Sifen Fig. 8.
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?9?att 6<3f zweierlei Qlrten 3^"»/ oöer ^robei^lnn j^u fc^fögm. ^ä,^u tkmt
tir 9(mbo|9 Fig.

2. unO fan jg>ammei' Fig. 3- X)er ird)Iä(\cr rcüf t)ie ^afel ^^ufam?

mon, er roHef fie auf, fo rote or fcl;miebct. 3ln Der 3inntnfel bemerft man ,^meter(ei

g!ad^?tt. Die ^ud;feiee (envers) mit Dem Qibbruffe t)eei 'Jud)e6, unb tte Oberfeife

(endroit). ?![Kan legt öie Oberfeite auf Den i^lmbo§, unD Die .^ammerfdjfage freffett

i)te ^uc^feife. 'D!)]an fc^ldget gleichförmig unD fo Dichte, Da§ Der 3(bDruff Der ?etm

luanD gan,\ oerfc^roinDet; roobei fein falfd)er <Sd;Iag mit unterlaufen, unb Der S^amt
mer in Der ^anö fefle gehalten werben mu^. '9Kan rüfft Die ^'""Platte auf Dem

5(mbof]e nac^ alUn jutraglid^en (Seiten, Dod) o^ne Den JKanD Dee '3(m6oj]e6 ,^u frefs

fen, oiehDenigec mit Der ^ante Dcö >5><J"^W^^*^ j" ft^I^ösw, mii b(o^ Die Glitte fd:

mr '!Öa§n fd^mieDen mu§»
SInDrc beDienen ftc^ Da^u ctneö ?KaDcö, fo einen fangen Jammer §ebt unb 9«

(refen wirb. @inb ade 'tafeln Did^te g*fd;Iagen, fo ridjtef man fte, inbem malt

eine über Die anbre auf ben ^erftifc^ legt unD mit bem groijen <8fi:eff§of,^e fd;(agf,

tt)e(c^eö wie ein gerabeß il[)]e|]er auöfief^t. 9)?an fd^Iagt fie mit aUer ^raft mit bec

ganzen £ange Dcö (gtreff^ol^eß, fowo§( auf Der redeten a(6 finfen @ette, inbent

man ein (Stuff nod) bem onbern nad; oben bringt, biö a((e gerabe gerichtet worben»

3um ypobelbrette bienet ein fd^oneö gerabeö 9]n§breft auf bem ^etftlfc^e. S[J?a«

reibet auf biefem glatten Q3retfc eine ein.^ige 3iu"fafel ftarf mit ber runD(id)ett ^antc

fceß wie eine 5ßiegcnfc^aufel gebilbeten 2lu0(}reid;er6 gerabe unb biegte. (Jben tk:

feö gilt aud) t)om ^robe5inne*

Spat man 'lafeln an,^ufe,v^en , fo fd^neibef man m (^nbe ber Sit^^f'^f'^^ «a^
£)em Sineal gerabe burc^, paffet t)k, fo man anfejjen will, bergeffalt an, Do^ t§c

Snbe unter ber liegt, bie neuerlich gefd^niften werben, unb man mac^t längji Der;

fefben einen (Stric^ mit einer @pi^e über Das (Jnbe ber anbern '^afel, tk man am

fügen will. '^Slan fd^nieibet fie, bef^iobelt beibe iöd)(u^enDen, paffet fte (^ufammen,

unb wenn fie wie eine einzige an^^ufe^en finb, fo fi^st man biefe ,^wei Snben in De«

^tanli, ^ufammen gelot^et ju werben, 9)^an jerlloijet fpanifc^ 5Beif , fc^üttet e3

in eine ©c^üjTel mit ^Baffer, unb Idjjet e6 fo bis 12 (gtunben barin, o^ne eö ju

bewegen. (Snblic^ giejfet man alle6 2iBa||er ab, unb ta$ fpanifdje ^Pßei^ in tk
^(ik \üm 5Bei§, wo^u man ^erla||"nen fiarfen ober ^ifc^erleim giejTet, atteö um;

rü^rt, unb ben ^opf anö ^euer fej^t. Daß QBeijYe mu^ biff fci)n, aber bod^

noc^ laufen. Damit nun nic^t i^uüiel J?eim ba^u gegoffen Yoext^, fo beffreidjt mott

ein Stüff ^xnnplatu, fo gro^ alg eine >^anb, mit bem ^infel unb warmen, fc^jott

jugegoffnem Seime, ^an reibet biefeö 9Bei§ mit ben gingern, bü eö grau wirb;

jlreic^f nochmals über bie er(!e Sage boö 5Bei||e ouf, unb Ici^t eß troffnen. 3|i ta$

QBei^ gut, fo mu§ ber gingernagel fafi nichts ba\)ön loßfrajjen, unb ftd; bennocf^

tk platte jiemlic^ biegen fafjen, o&ne bop ber 2eim loßfpringt ober oDge^t, Springe

9)3 cc
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ix ob, fo i\i jutoiel Mn jugefesjf , unö man misp tiaö 5Bei§ nocf^mafö, wie bot^er,
in 5Bn|t^r legen, unö eö ^ernad^ mit &em Uebrigen in iec ^eße üentiifc^en, evmar?

men unb nod^malö öerfud^en» ^aö 5ö3eijTe mup not^tvenbic^ tvo^l bereiret fet)n;

tenn babon ^angf bie ©ute unb ©c^on^eit beß ^öt^enö ob. ©aö fpamfc^e ißei^

ifl ein weijfer ^iv^il, ber im SBoflec (eic^t fc^meljt unb nur ju ^öfferfarben taugt,

9)?an bereitet i^n burd; öfteres 5il)fd;(ammen in ^nffcr, bi^ er müd^me»^ wirb»

SDen ^eig gieffet man in 5'ormen, unb troffnet i§n ^ur ^cijTermQlerei an ber £uff^

benn für Oelfarben i(l er jufd^lammtg.

^it bem TOflrm gemachten fpanifc^ ?IÖei^ bejlreid^t man tk ^mm S^anber, fo

gelot^et werben foden, unten unb oben. Srjl tragt man eö ndmllc^ mit Mn ^In?

fei auf einen 9\anb, reibt eö grau, fireid^t eine neue Sage ^ei^ auf, e^ne ^a^

©raue wegjuitjtfd^en, giebt bem Ovanbe nod; eine J?age 3 Sin. breit, unb forgf, ta^
baö 3Bei^e gleid^ biffe aufgetragen werbe. 3ll e3 red;t trofft-n

, fo frajjt man erjl

bie ^ante ober 5){ffe ber ^[attcnranber, §ernac^ bie fd^avfen (Soffen jeDer <Bdt?,
mit bem ^rajjeifen Fig. 14. ober @d;abeme(fer, biß an jeber (Seite eine ©d^ar?

fung ent|le§t, tu fic^ fa jl bis jur Witu ber ^lattenbiffe erfirefft. 5il(e befrav^te

S6tf;(le((en beö ?Kanbeö werben mit einem (Snbe "^alglidit gerieben, man paj]et beibc

gefrajjte (Snben fo j'.fammen, ta^ noc^ eine ©piclfarte ba^ivifc^en ^Majj ^htti^ m\^

man legt bei&e ©tuffe 3»"" pl^ff ßi^f einen geraben tifd;.

©er Sot^folben mu^ tai er}!e mal »ersinnt werben, ef^e er gebrandet werben

fön«. 3" bem (Jnbe feilt man fein Unterenbe mit einer feinen geile, ober man

we,v^t i^n ouf bem Oeljieine glatt, mad^t i^n ^eif5, tod) o§ne glu^enb ju werben,

fireid>t i§n öuf einem Seinlappen, reibt if>n jlarf auf ©almiaf, unb fogleid; on ^iun
wnb ^arj jufammen, unb tk{t^ Sieiben an (Baimiaf unb an tai 3'""^^^,^ ^^^^

wieber^olt, big Mb iSifen Doüig über^innt unb fokljeö nid^t me^r ^ei|j genug i}l, um
3inn ju fd^meljen. ^nblid; mad;t man ben Kolben ^ei^, jlreic^t iPm nod;mal3

mi'ßmn, nimmt ta'oon einen "tropfen auf ben Sot^llein, §alt ben iropftn übit

bem einen ^nbe, wo fid} bie beiben 3itt"Pl<if^f" fäjliejTe»/ bringt einen anbem

tropfen am önbre (S'nbe, einen briften in bie ^itte, unb {0 Pon 30II .^u 3"^^^ weiter*

5)?an »erfief;t ten ganzen ©cl){n|3 mit bem Sot^e, unb wenn alleö falt ifi, fJreid^t

man ein "^olglid^t baruber, nimmt ein red;t ^eijfeö, wo^l Perjinnteß Sot^eifen, be;

ru^rt mit bejfen Snbe ein ©tuff Sic^t, unb fogleid; fä^rt man über ben ganjett

©d^luf pon einem S*nbe ^um anbem , unb alleö mit einem 3ug^' 3f^ ^^^ Ober;

e^eil berjwo '^lattm gelot^et, fo fe§rt man fte um, üerfief)t ben Unterfd;luß mit

Sot§ unb lotset fie ebenfalls an, 5(n ^rincipalpfeifen, tk gehobelt unb polirt wer«

ben muffen, ijl eö not^ig, bie Sc^lu^fliiffe ber beiben angefeilten platten an bei«

bell glätten »u lotsen, ©aß Sotfp if} eben baö3'""/ worauö tk'pfdfi be|}e§f,

lamit bif fHa^t na4 C>ec S^olirMng nidjt ju fe^c« fommen möge.



Q5eim £of§en ifi ju Uimxfm ta6 ^efd^ab^n ober ^raj^crt; bie Slbfdjarfung

ölt Seiben 9^ant>ern, Öie gelot^et wecken follen ; t>ai QInfUben fcer jwce» 9\änt>er mif

tem Sotf^ropfcn; t>03 uberfilufftße belegen tcr SHinne, tt?e(d;e öie jnjo gepoltert

©d^arfungen mad^en, mit£otf;; fcaö ^erujren t)cg S:6t^eifen6 mit '^olg; fcaes §eii]e

Uebcifa^ren t)amif. Snblid) muf njeitcr nid)f0, ö!6 baö Sot^enDe beö Kolbens »er«

jtnnt fit^n; fonji mu^fc man eine jet>« antre (SfeKe befcilerr. ^e f^eijjei'
bas (Z'ifen,

l)e|?o gefd^minöec fahret man tamit über Den @d)lu^. ^ec Kolben mxt> ^cd; iti

lex ^anD gehalten, Damit nidjt feine ganjc Unferflad^e, fonDern nur fein (£nDe un&

fe^r fnapp Do3 2ot^ berühre; Denn fonfl murDe Die 9^feife fd^mef^en,

@inD aik (gtüffe jum 5>rincipal angefe^^e, fo fd^ncibet mon Die ^feifenforpec

nac^ t^rem wahren üKaal^e ,\u, nield;e6 man Dan Der aufgeriffnen SKcnfur abnimmf,

wie esJ Die ^appenfd;eiben unD Die Darauf gcfcferiebnen ^c^:n önDeufen, 5)]att jie?

§et Die geraDen £inien, nac^ fef>r fangen Sineafen, für Die (Eircumferen^ an jeDem

feuDe parnüel, ÖHan fc^neiDet Dicfe £inien mit Dem »Jfrmmcjyer, oDer langll Dem

£ineale Durd^, unD fd^rt mit Dem ^Keffer oft Durd; jeDe (8te((e, um befjer ein^uDrim

gen; mon n?af)lt Daö fldrffle ^MattenenDe jmn ÜKunDl0djc(Qtuffc^nift) Der 5^feife^

tt)0'man Dag 3inn winfelrec^t fd;neiDef.

Um Den ^füfmfü^ eines ^^vincipalö ju ma(^ett, fo ,Vf&et (Fig. 94^ nnt fs-)

t)ie £inie A C, nehmet Die X5i|Tan5 A G ^ur ^-u^fjo^e; tf^eilet
A G in jtrei gteidj?

$^ei(e bei B, unD traget Die ^itlanj B G nac^ G C. 5(u3 Dem (Jentro C fc^faget

ten unbefiimmten Sogen A D. SKon nimmt ein fe^r biegfam Lineal, i 3<>^l ^^^^^

«nD I £inie Diff, oDer einen 3i"nfJreif fo breit, a!6 Die (Eircumferen^ Der größten

5U mad^enDen ^^feife, man bemerft auf Diefem Sineolc oDev 3innpreifen genau tk

^ircumferen^ Der pfeife, ju Der man Den ^u^ machen n^iff
;
man bieget DaS Sineat

öuf Den Sogen A 1> nad} a[(en Deffen fünften Don A bis D, man ^^U^H Die geraDe

£lnie D C, unD auö C Den Sogen G O, fo giebt A G O D Den ^u^ Der '^i^fdf^ im

^xofik, unD e5 ifJ
G O oDer Der untere ßiff^ifd^nitt Daö X)rift^eil Pon A D. ©rojfe

5^feifen befommen fJdrfere ^ü\Ji, unD eö rodre gut, menn Daö S"§ii"" "^^f dmin

9)funDe Tupfer auf 100 ^funDe 3inn (egiret wurDe; jum Körper Der pfeifen ahi\:

rat^e ic^ fein (egirteö 3inn an. 5)amtt aber auc^ Die 5"IT"^ ^'^^^i JwfPMi werDen, fo

gebe man Dem f(einen ^-upenDe Den X)rift^ei( oon Det 5)iffe Der refpeftioen 93feife^

unD finD Die pfeifen ffein, nod^ über ein 33rittf>eif,

55er jugefd^nittne gu§ unD Körper einer jeDen pfeife n^trb auf Dem gtoffen

5ifcje eingeklemmt, unD mit Dem^obel Fig. 8. fo ein 3<3&ne}fen ^af, Don jtt)een

©efyulfen IdngfJ aus gehobelt; Der ^obe( ge^f ba(D (dngjl aui, ba(D Don einer S^ffe

in Die anDre überS^reuj, um Die 3i""K>^nen au6^u(ofd)en, unD beiDe (Seiten Der

^ktU ju ebnen unD überall gleid) Diff ju mad^en; Denn gcmciniglic^ fmD Die

äSorDerfeiten Der J^feifen DM«ner, aber Darum fpred^en fte awc^ fd^Ied^J an
', e^e fann

3
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tiocl) eine pfeife o5m ein tt)eni(\ tiffcr a(ö unfe» gcmad^f wcr&eo* ^it b^m^c^nSe;
cifen Fig.

D bei Fig. 19. Tab. I.
fo man in beiOen ^änDen fu^rt unC) fe^c Duiine ijl,

fd;abcC man 00c fic^ tie l^ange ter platte, um fie rec[)t glart ju moc^en. Un» Die

^Uifi JU poliren, jerla^f man ^cife im ^as.iffec, benei^^t Damit Die ^(atfe auf einem

rccl;f ßeraDen platten tifc^c, reibet ftc jlarf mit Dem ^o!ir)la^!e Fig.
5. Tab. I. Den

man über^werg unD Den <ötie! mit Der Sdnge Der tafel paroüel ^alt, fo Da^ Die gan^^e

£äii(je Deö 3'""^ ^f*^"^ gerieben ivJrD, inDem man Den ^o(ir|7ö^( Don ^üt j^u 3eit

aufpu^^t; man reibet Daß ^inn mit feucljter ausgetüunDner unD ,^ule,^\f mit troffnec

i^einiüanD; enDlic^ jie^et man Den .^obe( über Die beiDen^eiten Der ^feifenDiffe unö

jwo gugfeiten, unD julej^t fdjmiert man Den
g)olir|laf;( gegen Den ^off mit 5a(g eim

<5inD Die ^fdfm gef^obelt unD neb|l i§ren ^ii^m polirt, fo mad)t man Die

öufgeworfnen i^abien (bouches en ecuflbn) oDer 9)iunDfcl)i(De am Diffffen^nDe De«J

9>feifenforperef, -Die aufgeworfnen J^ab'en ffeüet Fig. 95 oor. ?r)?an t^eile nad; Dec

Fig. 9 4- fo einen nod^ platten ^fetfenfoiper tJor)leÜt, i^r UnferenDe a b in 4 gleid^e

5§ei(e. X)a3 Viertel fejjt man in Die 5Kitte, unD bemerff Die fünfte c d, auf Die

man 2 ^erpenDifel errid^fet, ^on Der J^inie a b b\i jum fünfte k tragt man li

mal Die breite Deö ^KunDes d c jur X^iflan/^ ^inauf; fo giebt Diefer ^unft k, Dec

mitten jwifdjen Den 2 ^erpenDifefn \hl)t, Dog Zentrum /^um .^alb^irfef, Der fic^

über k wölbet* ©er Qibf!anD h t)on a b t(! alfo Die .^alfte Der ^feifenbreite oDec

t>on a b. 3)?an fc^neiDet Diefeß ^tiiff h d c mit Dem ^KejftT nad; Dem $?inea(e aü$,

unD Den ^ogen mit einem fc^arfen ^ivteL Um Dag Unterlabium auf Den pfeifen?

fu{; JU ^eic^nen Fig. 95. fo nef)met Die breite d c 00m J^orper Fig. 94. fe^^^et jie

mitten auf Den ^ogen A D, machet ein (Zentrum, unD jie^et Den fleinen 2(u6fc()nitt^

tec an Den 9fuöfd;nitt Deö .forpere Pon unten anpaßt.

$Die ^feifenform, weldieß ein cilinDrifc^ geDrcf)te6 .^o^ ift, wirb mit Dem

einen (SnDe am %ifd}i Durc^ jmo klammern feffe gef^alten, uno ragt a(fo mit feinet

gan;\en ^^feifenlange über Den $ifc^ ^iwauß. 3i^ Die ^feifenform fe^r gro^, fo fJeffC

man ein (SnDe in ein ^anDlod}, worin man eß red)t fefle macl)t. 9^un flefft matt

fcie pfeife ouf Die ^orm, unD runDirt fte adma'ic^ Darauf, inDem man fie mit einem

proportionir(id;en ^lcpf§o(^e {d)\aQt, ©aß DiunDiren mu§ weDer Die Politur »er;

Daben, noc^ ^altm oDer Muffel mad^en, unD fie mu^ fo runD a(ß möglich werDen,

ob fte gleid} nad) Der $?ot^ung nod^ einmal auf Die ^Ofi^ gebracht wirD, weil fonft

Die 26t^rdnDer niemalß re(^t geraDe werDen fonnem ©rojjV pfeifen binDet man PO«

©teile JU ©feile, olß man fte auf Der ^onu rollt, mit ©treifen SeDer. ©iefeß §i(ft

fe^r. ?f\ad) Der 9?unDirung miijjen ftd; Die beiDen ^dnDer einanDer nid)t beruf^ren,

fonDcrn ein fleiner dianm oon einem jum anDern übrig bleiben
,
unD olfo Die 9\olle

an Den beiDen ©d^drfen Der ganjen Sdnge nac^ o|fen fei^n. (Einige futtern juni

DiUnDicen Der polirteu pfeifen ein mit £eDer bejogneß^lopf^oljj wenigjicnß mu^
l?a$
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töö ^föpff)ofj ved)t (\\att unt> gerntis fe^n. ^en ^u^ nintirf man anftiv ^dfmt
fupform Fig.

1 8. Tab. I. inDcm t)ie gorm cbenfaHö über Den tlfd; ^imm unO öm

^ifc^e eingeflemmt i(!.

Um bte pfeife ju \bt^m, uBcrwciffef man fie inwcnbig on t)en beibcn 9ianbent.

gu t>tefer 5(bf(c^f macl^t man einen l^etnenlöppen an öem (Jnbe elneö leichten unb

jtemlic^ langen J^ef^ee mit ^witn feile, imö biefec Sappen beitritt Pitec Die Stefle

eines 5^tnfe(6, ben man in baö tuarm cjemac^fe 3öei§ taud;t, unb bamiü tk j^roeen

innren 9{anber bec pfeife befliid^en werben, ^an ubei'TOeiiJet bte jvreen Dianbec

»on QU^cttf unb man')?etfa^rt mit bem ^uffe eben fo. ^uci^, eö ijl bie Siegel aß;

gemein: fo oft man 3mn ju lotsen l^at, fo muß man ei erft inwenbig, unb benn

t)on ouffen wriffen.

Sbag ilocl; (benn hd angefeilten 3i"ttföfdrt (of^et man mit bem ^feifen^;\tntte

felbfl) i|I »oii meretlei Qlif. CD'^it bem er|Ten Ibt^it man ta^ ^robeJ^itm (etoffe);

mit bem jweiten ba6 3'"" j '"if ^^^^ Dritten tin j\6rper an ben '^n^, fo mon^enbe?

!6t^ung nennt; mit bem vierten werben bie JTtulTe unb klinge ber ©d^narrjlimmett

gelot^ef. 5Kan mac^f feines ^inn in einem eifernen Söffe! ffülJig; wirft ben fec^fJert

5§ei( müiS unb gefc^meibiges Q3(ci §inju, burd^ru^rt aüeg mit einem §o(j, giefe

dne fleine CO^engc auf einen troffnen unb faften 3i^g^'rtein, unb wenn man an tum

$ot&e groj]e bli^^enbe klugen nad} ber ©crinnung fiefit, fo i)l ^a9 2otl) ^um ^^robe?

ginne gut. Q3Ieibf eö matt unb grau, fo ijl e0 fd;on mit Q5(ci uberfev^f. 3fl ta$

9)Iafte wei§, fo ^at man nid^f ^^(ei genug genommen. ?l!fo fe^^t mon 3'"» <^bec

^(ei 5U, bii tk grojjen Qiugen erfd;einen. Unb nun gie^f man fo Die! Streife«

£otf^, als man ,^um ^^f^^be.^inn not^ig ^af. 3" ^^'^i^ übrigen Sotf;e im .^ej^cl wirft

man^Ieiju, rü^rc eß um, t>erfud;t e3 auf bem 3i<'9^^ unb bie C'ingrn erfdjeinen

fd)on fleinerj ft^ mu|]en ahiv bennoc^ bü^^en. COltt biefem Sot^e lotset u\an DatJ

3inn, wenn man (Streife baoon gegojfen. 9^oc^ etwai me^r Q3(ei in bie ^efle giebt

nod; f(e(nere, ütüai matte 5(ugen, unb bient jum ^re^!ot§e. ^lod) me^r ^lei

zugeworfen, befommt nod^ fleinere matte ^Jugen, 5« ben (fetreifen ber 0d^narr;

tiulfe «nb ^Kinge.

^ie Urfac^c, warum tai ^robejinn am wenigjlen Q3fei jum Sof^c befommt,

f|I, weil fid) im Sotten ^(eit^cifc^en abfofen unb mit bem Sot^e vermengen, 3'«"^

fotf) ^af me§r ^lei, vod\ ftd; 'ßinntl^dk ablofcn, unb haB 2cti) bcreid^ern unb fd;6?

tier machen, ^aö ^ref^(otf) ifl armer, t)Cimit e3 nidit fo flie^enb bleibe, wenn matt

Körper unb ^ü^ lotset. Unb mit tiefem lotset man aud^ tk Labien in tk ^xincU

pafe ein. ^a^ t>ai 97u^(ot|) nod^ mef^r Q^iei f;at, rü^rt basier, wei! man »iel Sot^

bo^u braucht, unb fo(cl;eß alfo nid;t (0 frief|enb {cr)n barf. (Einige Orgelbauer fej^en

bem 3i"u ben jwan,\igflen '^^cil ?!03i§muf5 ,^u ;
öf(ein bai Scf^ wirb bruchig, ^ic

£6t^jireifen wei:be» in ber £ot^fonn (Fig. 16. Tab.].) äuSänOei; 9.e0o[]en, bod}
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fo wenig wflrm, feafj baö £of§ faum flicjfet» 3(m bejl^n fmb &ic tteiefffgeti £or§?

clnnen, wdl tai ^ot& bejfer ^crous ge^f»

Um bie pfeife ju (ot^en, legt man ftc öuf beti 5CBcrft(f(^, ma» befra^^i^t bie

3^iff€ ber bciteti Dvän&cr; un& nimmt tai $Bci^ weg, mod;t b(o^ oben eine fc^rdge

©ct)drfung an beiDen £J{dntcrn «ber t»ie 5D^ttt*; ber 3innb«ff^/ «nt> biefe ^djarfung
tütrD tJon einem (5nDe ^um cmDern jicvUcl) weggefdjniften. X5ie beiöen gefra^^re«

SnDen wecDen mit lölglic^f bejlrid^en, fo jeber^eit in ^apkv eingewtffeU ijT, um
feine anbre «Stelle 511 bejlreid;en; man nd§ect beitc (SnDen, 6i6 auf bie ^iffe einec

Spielfarte, einanber; gcojfe pfeifen binbet man mit SeOerfIreifen an etlichen Orten,

befefligf erjl mit einem 'tropfen 2ot^ bie Seite, wo ba« 5)iunb{oc^ if!; legt einen

önbein Sd^lu^ti'opfen etiraö weitif bi3 an« anbre ^feifenenbe, inbem oKeD^anbec

g(eid^ ^od^fjc^en, ncmlid; um ein« Äartenbiffe, man beöefft bie 3wif<^enrdume

janfdjen ben (Sd;lu§tropfen, inbem man an groffen pfeifen mit bem Stfen wn bert

Set^jlreifen einige "tropfen auf öaö 2DBeij]e an ber Seite unb nof)e bei ber ^inne

füüen (d|3f. 583ürDen tiefe 'tropfen in tie 3iinne felbfJ faüen, (0 würDen fte bie

pfeife burd;(od;ern. ^miDÜc^ füfict man mit Dem f;eij]en i^tfen tiefe tropfen in tk

Dünne ober ^a^t, ^\\ aÜeö falt, fo fdfjrt man mit Dem ^olglic^fe über lü nod}

plumpe ?Ra^t, unb (ireid;t einen greifen 2et^folben, wofern bie pfeife gro§, De«

Vid)t ^ei|5
unb wof^l per;^innt iji, über Den to!g Idngfl qu9, inDem man ben j^olbeit

fd;ief |dlt, wenn er nid)t fe§r ^ei|3 i|L (Sben fo wirD auc^ ber ^u^ gelot^et,

5ff bie pfeife gelöt^et, fo wdfd)t man i^r Oluß; unb ^^wenDigeg mit ^eiffem

SBalJer, unb fä^rt mit einem najfen ^einenlappen an einem Stiele ^inein, um a\ie$

§[8ei|] wegzubringen ;
oon au|]en bürfiet man es mit warmen Sßajjer fort; i^ule^jt

ttjtrb alles in reinem ^Baffer rein gewafd;en unb mit troffner J?einwanD abgetroffnef»

^an fei^\t
bie pfeife nod;mal6 auf Die ^orm unD flopft fte runD. Um bie beiDeit

£abien aufjuwerfen, wirb Die pfeife auf Die ^orm gefiefft, fo Daf man bie '^Uifc

iiur bi^ an ta^ Sabium bringt, mau nimmt eine fleine ^^feifenform, i ^oü im

^urc^fd^nitfe, ober ein Stuff runblid^ ^arteö unbglotteö ^ol^, unb ^ebet tamit

wad) unb nad; Mi £obium in ben 3irfelau0fd;nitt. 3" ^^"<^ ^^eift' öon 8 5"^
ttimmt man i B^^^ Q"^ ber tÜ^itte Des 3^""^/ bamifbaß J^abium i 3^^^^ ^orfprunjj

befomme. 16 gnf? ^at i| 3^^ ^orfprung, inDem man pon unten mit Dem ^bU

gernen Jammer Dagegen fd^ingt unb inwenbig mit 9Rad)bruff reibt, (Jinige werfen

«6 piereffig, anbre runb auf, fo ta^ Die obere unb untere Spiv^erunblic^ Porragen*

^ai an biefer Stelle ausgefd^nittne <Sfüff Dberlef^e i|l jufurj unD ^uDünne, um
es wieber ein^ufej'^en, man mad)t olfo ein fldifereö unb längeres, 3" ^«"^'m groJTeit

^feifenfd^nitte gebort, ba|5 baS C^unDlod; tiefer fei, olS Der fünfte '$^eil feinec

breite. Seil Die pfeife nac^ bem engen Schnitte onfpred)en, fo mu§ taß 9)]unb«

ki^ §o§ec fei}n, 3ff ^^^ B^id^^itt natürlich unb mittelmäßig , fo bekommt ta$

2}^wnb?



©te ^unfl M Orädbaue«. 117

?lD?utibfocf) bell j^unfr^eü t>er breite, tnbcm Die ^6f)e bes 9)?uiibföc^^ cm^r^f^tfe

tiKfpr mit bcr ^6^e Der^Pftife, o(ß mit Der ^^reite Des >9?uiuiod)0 in ^Q^'^^aitni^

flt'l^f» ^ag eingcfe^jte igtuff befomnit Das iWaaj^ Deg ouef^crd^ntttnen , man biegt

fdn OberenDe um, un^ es mu^ fo genau einpajfen, ba§ nid;« roeqqofd^nlften n)ti'&.

31I öas Oberlabium aufgeworfen unb eingopa§r, fo mad;t man f.in S'itt'fnbii

g^6 unD t)en auj]V'n Tixanl), fo wie fcen innern unD äulT^"*« 9tanD fcer ObtrletV, roei0,

fd.iaber eß dcu aüen 3Rät)ten weg, glcbt fcem ^^oqen unD tsen ^^eitcn @d^iarfung,

flreid;t "5alg über, unE) lotl^et Die £ef^e an ben \Bd;ilD u,
f. n>. >Die S^af^tcn müijeit

flde^eit n)ie (Bllberfäben auef^cn. (£ben fo mvt aud) ber (SdnSö unten am S'tJfje

oufgetvorfcn. ^eiDe 5'^^'l'*-'" ^^^ Unter; unD Oberlef^e müjjen gleidifam eine einzige

geraDe auömad^en, unb man lotset tk untere eben fo ein. S'nDIid^ werben t)k

£abia in; unb außwenbtg mit ivormen SBoffer rein gettjafd^en.

©er ^ern ifl üon reinem Stei. Fig.
i s- Tab. I. jeigef bie ^ernform» 3^ec

^ern befommt jur ©iffe cttro ben 3)ritt§cil oon bcr Xpo^e beö ^Ülunbeß, ^an
fd^neibet i^n »orne nm 5Kunbe gerabe, ober abfd^üffig, o^ne eine fö^axfi ^amc ^u

machen. 1)er 3ibfd;u§ mac^f itwa einen ^infel »on 60 ©raben. 55er gegofTne

^crn üon 55!ei wirb gefd^fagcn, weil i^n hk gorm biffer liefert, a(3 eß not^ig i|l;

man behobelt i§n unten unb oben mit bem eifernen .^obel, man fd;neibet feine

©d^arfe gerabe, t)od;i fd^rage; er wirb fo grop, ta^ er in ben '^\i^ gebrange ein?

pof^t'^ man gicbt i§m oben ringß uml)er biß an tk ^wei (Jnben beö ^Ibfdiujfeö eine

^d^arfung, ubcrwt'iljet tk Unferfcite beö ^ertiö ringö um^er, uebft ten ,^n)eett

£Kanbern beö ^Ibfdiujjeö, ta^ ^.?|uö; unb ^mvenbige beö obern ^u^fiinbeö ring? mw
^er, befrov^f "«id^ bcr Eröffnung bie (6d}arfung oben unb ringö um ben ^erit,

(lreid)t "^alg auf, lotset, befragt Daö Obere ber 5'i§biffe, bejlreid^t o.{U& ©efra.v^te

mir "^afg, legt ein breites ^aptrr auf ben )^u^ , legt bm ^ern aufö Rapier unb ba

feliigt i^n an einig ni Orten mit Sor^tropfon , nimmt tai Rapier weg, lot^ot ben

^ern rings ^crum an, unD lä§t ja fein ^ot^ m tk .^ernfpalfe fallen, ^ei grojjett

fc^weren .fernen nimmt man Ihitt beö ^apierö Pergament. (5r würbe Poi^er per«

jinnt. ^orne am ^2ibfd;u|Je mu§ er überall gleid} biff , ober nad) hinten bünnec

fei)«; bie '^füfc würbe fonJl ^ufd)wer. ^f^an per,^innf an ben gro(|en fernen Die

^d;arfung, um i^n leidjter aniiui6fl)en. O&ne Rapier würbe er in ben '^u^ ifimin

fallen; ta^ ^^apier m»^ nid^t bie .^ernfpalte beffen. Der Untert^eil beö km\$
mu^ faft mit bem Obertfieile ber Unterlef^e eine gerabe J?inie mod^en. (Sr mup itt

ter pfeife überall rec^c §oripntol liegen, feine ©palte überoll gleid> gre|5 fei)n. ©ie
S5reite feiner £id>tfpalte rid>tet ftd^ md} ber ©rojfe ber 5>ft'ife* ©ie ifl in 16 ^u^
eine Sinie breit, in 8 ^u^ J l^in. in fleinern eine f^albe £inie breit. (Jö ifl tat^t

famer, bie ^id^tfpalte beö i^ernö- lieber etwaö jubreit, olö juengc 5U mad^en, xodl

fie e§ec enger, olö weiter gemocht werben fann,

0, 3f^
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3fi t^t ^^vtt cingö utti^cv genau eingdot^cf , fo paifef ma« tm gu§ ah fcen

^erpec ö«. ^er Körper mu| genau eben fo biffunb eben fo ruub als ber gug fci;n,

2)ec elfernc ^obel be|!ö§t unten Daß (^n^e t)eö Äorperö, um tafdbfl gut an ben gu^
ju fcljliejfen. 9Rac^ ber ^^{npojTung weiifef man bm diaut h^.^ obern g-uflonbeg unt)

öuc!) Das ^orpcrenöe ringsum, in; unt) augwentiv3, 3(1 taf« ^Ißcij] troffen , fo be?.

fray^t man bie ^ante »on auffen am obccn gufleuDe, unD Im tlynl, wo Der ^'feifen«

forper aufliegt; man
jivf^et ringsum bi6 ans ?}?unt(od^ eineSdjätfung; man fraj^t

tie X>iffe Deö j^orperenöei?, fci^arft
cß ringg ^erum nad; aiiiJcn, reibet beiDe ©duir;

fungen mit tafg, fe,\^et Körper unb gu^ an einander , Die Seiten De3 5)?unDc8 De«

^orperö genau mit Den f^mi S*nDett Der £id^tfpa(te ^ufammcn gepaßt, fo Da§ Die

^tvei (3:uffc De3 <Sd}i!Deg genau auf cinanDer, of;ne iiber^u^ängcn, ,^u fe^cn, unö

inDeffen Da^ ein ©ef^ülfe Die jvüo ^>feifenf^alften beifammen, Daö SHnntlod; itmai

ouf Die <öeite gefe^rf, f^alt, fo flefft ein anDrer ©efiulfc einen 'tropfen 2ci^ ]um

^a^fen auf, ^er erjle Dre^t Den OJ^unD ein wenig nad^ Der ©egenfeife. Der anDre

Idp: ttod^ einen ^afttropfen auffallen; Der erfie wenDet Die pfeife, Den 5)?unÖ ^i\:ah,

t>er onOre giebt Dem ^intert&eil Der pfeife feine« 'tropfen ; Der erfte t^erfte^t Den gan?

gen UmfreiS Der 5)feife mit £ot&, ftreid;t, roenn es falt ifi, ^afg über, unD (ötpef

mit Dem f^eiffen i^olben, inDem er Die pfeife tvenDef. Um ciefe 56f§ung fo nett aii

tk geraten Sör^ungen ju mad^en, fo l^alt? man immer Den 5Coiben gegen Den 'Bd}lu^f

fo Daj] Diefer ollejeit einerlei 5(bf)ang mad^t; a\$ ob man eine gerate $?inie (otfiete, ob

man gleid^ Die pfeife Dre§f ,
Damit man nid^t gefd^winDer Dre^e, a{ö Daß 2ot^ f^ie^f.

(SnDIid) wirD Die pfeife geii?afd;en, um Dag^Beifle wegzubringen^ man ?}efft (u ncc^;

mal^ auf Die gorm, reibt fte mit Dem ^^eige Des fpanifd^en ^•'i^^ unD einem £einenf

läppen einige mo(e, unD fo wirD fte vod\\cv unD bKinfer, n(ö oorfper tom ^o(irf!o()le*

(Einige geben Den ^rincipa'pfeifen feine ^efjenfd^nlDe, unD gemeiniglid; fhut

man tiefet bei Den flachen ^^rontpfeifcnrei^en, Deren Oberlef^e fpi^ §inauf, alö ein

9{eid)fd;enf!igeö 5)reieff gcf^t, inDeiTm Da|5 Die untere ein ^alb^irfel i|l. '^%\x

[(^neiDet man Daß untere (SnDe Des Storpers winfefcec^f gerate, bemerff Den vierten

5§ei[ Der ^feifenbreite mit 2 93unften in Der SDiitfe, jie^et einen ^erpenDifel bcn beU

l)en fünften ^inauf, t'^^iln Dies tJStertf)eil in 5 "^^eile, unD tragt j t?cn unten auf Die

2 fleine ^erpenDife!, jie^ef t)on Diefen beiDen ^erpenDifefpunffen eine £inie, fo giebf

tiefe Die 5)]unD^obe» ^ei Diefem ^Jerfabren liegt Die polirfe ^dtc unten auf 501 fem

SeDer. £eget Die ©ruuDIinie Des SKunDfafibcrö fuc ^rincipolpfeifen, fo ein gleic^.'

fd^enfligeö t)reieff toon ?Ü?effuig iff , an Die ©runDIinie De6 ^^feifenforperg unD an

ten ^erpenDifelpunft mit D^r @eife, unD ,^ie^et (angfl Dem Kaliber Die (Seiten Dec

Oberlef^e, Die man linf6 mit einer fJumpfen <BPW &^fflU25 Drufft, fo Da^ fie ouf

ber polirten (Seite ergaben ;^u ftef)en fommen. ^on Den 2 ^erpenDifelpunffen an

tivlrt) ta$ SÖiUuDlodj (^m^^ld^mtun. VM tm Sujje ijcrf^alt ee ftd;, m oben ge«
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fdgf {(?; tttdtt |\ci(^si?f mlf einer ffumpfcn ^\vfi\f\>^\e t>en Q5cg?ii, tnbejTett tag tec

onDre fpii^c 3''t"^>^^f"ß «uf t'inem @tuffcl)^n befcfll^tcn ^lt'cl>, um md)t cin^ujlecl)ctt,

im (Eenti'o {le^f. "iDIan I6t§ef Körper unö ^a^ ,;^ufammen, bringt fic auf bie g-orm

ober ^pfeifenpatcöne, unD ^latUt bie 3W0 ^efjen mit einem c^era&cn g'nffen >^of^e, fo

eben fo(d)e6 T^rcioft tMjrflodf, bringf tU^^ fcjl (^cmcicl)te J-orm in Die pfeife, unö

cuf i^r polirt man Die J-ff^e mit einem fleinen ^tMtiila'^fe.

2)on ^e^O0 veDet üon Der ^'at^ebrQ(fircI;e ^u •^e.v.erö in Sangueboc. 06
tiefe O'.c^'l qlfid) bereit« 1 50 3^^^^ «^'f i^/ fo B"ö bod) o((e ^7>feifen noch tjodfornj

ttit'n c^ut unh weig, unb fo blant als ob fie er|I ^mn qi'macl)t waren, ^ie qr^f^ten

5)reifen im ^-Öalje i^ 5uj5 fprecben fo |tavf unb beutlid; als ein erbinarer *^d^ öott

8 ^-iil?
an« 3l)re untere ^o\im Der ^-ujje finb biffer al6 (jenjo^nhd). 9{n Den ,^rt)0

©citen beß ^CO?nnbes ift eine Heine ^innplatte , 2 ßod brett, 3 Sin. biff, anqolotf^ef;

fie i\} ^ad) unb fiat ern ©efimfe mit 4 9ianDern. SängR bem Obca-anbe ber Unter;

ief\e {teqeC ein iTarfeß ^ort^ontafe^^ ©efimf**/ ol6 ein ffeinee ^arnics, 7 Linien breit

unb (bcn fo biff, ober im J^Sorfprunge aufqcl6:f^et. ^iefc ^platte 3i»Ji oertlarfef

fefpr
tii Unterlef^e. S'beti fo §nt man ein anbereß flarfes (^onmfe [;ori^onta( ubec

«nö queer über bie Oberlefje, 18 £in. t?om Unterranbe qelotfpet. i)er Unterfd)i[b

iü wie orbinar, ber obere ober §aü me^r ^orfprunq, uiib alles iff pofirf. @o feiert

tie qrej^ten ^fdfen aü^', bie folqenben f;aben biefe 4 ^ufammen qefe^^te ©tüffe, b» h
a \öeitcn unb 2 «Streifen; aberi^re (gd^Mlbe finb babd tnie orbinar, oben unb un;

(en runb aufqeworfen; tk fofqenben ^aben .nur Den ©lieberllreiFan ber ^c^nelbe
t)er lliif^rlef^e mit ben 2 (Seitenftüffen, unb an ber aufgeworfnen qlatten Oberfef^e

fein ©cfimfe. \gie^e Fig. 131. ab unt c. 3(üe finb avi|^ unb blanf. 9)?an fc^rdbf

tiefes einem girnijTe ,^u, unb tt)irf(id^ fmb einige >pfeifen mit ©olbftrniß uber;;oqen;

toief(eid)t erhalten ftd^ Die önbern burd) einen tt)ei|]en J:affftrni9 fo b(anf unb n?ei§»

SfJZan [teilet barauö, bfl|; man ta^ 3'""/ «'^^ Q" biefen, nid^t fparen müjje, unb wie

tiot^tq e6 fi, büf beibe 5?übien flarf qemad)t werben; ja ta^ ber Sii*iii|5 Di^ ^uft

Dom ^inm abgalt, eg auf^n'ofen unb matt ju mad>en. tiefer S^i''^if5 fonn fo qe;

mad)t werben. TOtan (lojj' ©ummilaff in hörnern red;t fein, unt) qtejfe tu eine

33outeifle boppelt fo fd)W>'r jlarfen C[Beinqei}| barüber Derjlopft; man fcl;üttelf eö oft

um, unb nc,d) einiqen Xac^^n fd^ntti man biefe 5"f»rton in eine fafi t>o[(e ed}uffe(

lauüd,^ "XBalJer; man beweqe fie oft. ©er 8aff (eqt fdne braune g-arbe im 5Bö|Tec

nb; Denn er \ol[ btet nur weif? werben. @w^n bat ^löalJer fodite ab, unb ftoffnef

ta? (55ummi ooüfommen; weld^eg ^ier wefentlid; netbiq iff. 97un |lo|5t man if^it

forq^^a'tiq, ftebet i^n burd; ein f-ineö ^geibentud;, wirft t^n in einen ©(aßfo?ben imt

trelma! fo fdiwer üom fd;arf|ien ^Beingciffe. ©er .'Kolben mu|5 breimal qroffer fei;n^

öf<» bie 9)?aterien fXaum einnehmen; man bebefft if^n mit najjer ^\ci{c, legt einen

53i«bfaben um, «nb jlic^t ein 2od^ mit einer Dlabd in bie ^lafc, welcjjc man baritt

.0.2 jieffe«
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jleffett \a^t\ fc^uffcff ten Kolben, tamit baö Soff nicl^f a(ö ein ^nä}m ik^m Wihc;

lafit Da0 @ummi 24 (gtun&en fo rrer;cn, fc^üttclt oft, inDcm man tie fftciM fo

lange ^crauö jief^t. D^acl) 24 Stunden flcüt man ten Kolben 6 biö 8 Stunden aii

t)ie «Sonne, oDec in einen ^"Böiycrfeffd onf fdjwad^eei geucr. 35er aufgelojle ^ivnijj

feju fic^ in eflicl)en "^agcn, bis ec f!ar itJirb, Da man tf^n fadste in eine red^n troffne

^Öouteille abgießt unö fefpr toerfjopft. 33ie g^feifen mülfen recl)t rein unt) blanf fci)!V

man wärmet {i^ t>urd^ unD t)urd) Der einem langen g-cuer, roen&enö, toc^ nld}C

5W{fc^en Den ^anöen. QBenn {ic red^t warm ijl, fo fJreid;t man mit einem groffeit

9)in}el, Würfle, oDer troffnen, weid^ geriebnen, fe^r reinen
sBdiroonmi^ Den ^irnij?

mit gfeidjen <Strid;en auf. ^alk ^fäfcn merDen oon Dem 2Beingei|ie matt oDec

Jalb üufgeloff. i)er (Solöftriiifj bejTef)et an& 12 l^oth ©ummilaff in Corner»,

fein gefiojfai, gejiebt; aus 2 ^ot^ ©nmmigutta, ^erflülJen; i 2ot^ Dr'ad^^nbluf,

jeiffojfen; i D.uentc^en öaffran; i
2oti) %[oc ^epatica, ;^erfto)T<:n ;

i 2ot^ iKocourf,

jerflojfen; 2 D.uentd^en (BanDaraf; 4 ^ot^ roff^e gejlclfnc '^erra m-rita; a((eö itt

if ^funD Deö beflen ^eingeijlcß in einem gro(fen ©laefoiben mit'^Iafe ücrbunDen,

on @onr;e oDer $$euer, wie t)orf^er, aufge!ö|l, rem abgegolten, unO eben fo in war*

men troffnem ^IBetter aufgetrogen. (£r wirö nod^ bejfer, wenn man üor§er Den

©ummilaff wei|^ mac^t, wie gezeigt worDen.

Um einen ^egnjf t)on Dem'3i««s 5« ^tUn, fo ju einem ^x'mdpak erforDert

wirb, fo vük^t

Dai^ c 32 gug 640 «PfunDe fran^»
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^is Sfofcnflimmcn, fo inwentig tu tem Orgelgef^aufe tctjTefft ivcrbctv, ha

fommen jcDerjdt ^u Den güjjen 93foi?e,^inn. ^d) werte eine jDoublcttc, t». i. üon

2 5-u|5 5ur Jpanb nehmen, um barnoc^ o(le clÜnDrifcl^e ^^feifen sju beuvtf;ei(en. 5)tc

5)feifenf6rper btefer ©timme fiuD jcDecjeit 3»"»/ ""^ ^^i" f"<^t "iQ"
fi*^^

^i^^^ ""^

lünne tafeln au6, bie man fdnnieDet unD egal DIff macl^t, i))]an fcljneitset erjT Die

greifen pfeifen; /^uDiffe 'tafeln werben bunner gehobelt, ober jeDer^eit auf Det oer;

fehrten ^ette, fo inmenbig in b(e pfeife fommf. SKan ne^me taß dyiüci]^ ju alUn

9)fäfen ber iDoub(e(te üon ber Fig. i. Tab. VI. ^cnn man Die gan)|e ^riongelftguc

»iermal ßv6|Jer öuf ein ^-Örett baoon öbge^etd^net, um tai^ natürliche IMaaf; jti

^aben, fo giebt bie J-ange üon C hid X bie ^än^y 2 guj^ üom er|ien C; bic Sänge

fceö näc^lten Cis gef^t üon Cis hisX-, D oon D bis X u.
f.
w, X)k breite obec

SDurd^mi'lT*'»^ ( Dnrcl}fc{)nitr^ iDiameter) bees erflen C ijl von C biö O; unb bec

Qan}^e Umfreiö, ober (Jircumferen^ beö C, ober tu ^^reite ber ^ugefcl;nittnen
C

^Mötfe, oben ton C an hi& unten i. üDer Ä^un-^meiJer von Cis gc^t üon Cis bi0 O;
tie (Eircumferen^ üon Cis bis 2 u. f. w. (Sben biefe ''^cfcl;a|fen[^eit f^at eö aud; mit

ter 9Kenfur bes^rejlant, ©ebafft 4 5"P ""b *'peba!flöte 4 5"!?/ bie man nur

8 mal groiJer aufreiffen unb fopiren barf. 25a0 3^^" ^^^''^^ nad; bem Lineale mit

tem v^anbmejfer, tai Unterenbe beß ^orperg winfelred^t gefc^nitten. 3i((e ^lu

fc^nitfe werben ber £ange nnc^, tk langen unten, bie furzen cben^ eine auf bie:

(inbre, unb tk gan^e (Stimme f^inburdj aufgefd^id;tef-

Um bie Pfeifenfuffe ju madjen, fd^neibet man einen (Btreif^robe^inn au^,

teffen freite fo gro§ ifJ, 0(3 tk guiJe werben foUen, fiefpe
Tab. VIL Fig. a. man

pöbelt tk üerfefirte ^ciU ju einer i^feic^mafigen ^iffe mit bem eifernen ^obe(,.

Fig. 9. Tab. I. inbem tk gan^e ^lafte ^robe.^inn mit ^-0(Ja|]er bcm^^^t i\i, benn cf^ne

tieß würben ftc^ bie «Späne an tk '^latu ober on ben ^obel anl)ängen unb alleö

Derberben. 97un jie^et mon winfc[red)t bie Sitjie A B, nimmt bie Äorperbreite bec

erfJen '^fiifc, bemerft fte am (Snbe beS ©treifeö in a b, nimmt bie ?9lJtfe c biefec

^Breite, trägt fie öon B in d, ^ie^t
d e parallel mit A B, bemerft auf Dem fünfte d

t)ie ^^reite, fo ta^ fleine gu^enbe bcfommen foli; id; fe^^je,
eö fei 16 Linien; man

tr\ad)e a(fo um 8 Sin. oon jeber @eite d bie fünfte f g glelc^weit tjon d. ^k^a
tie 2 Linien a g unb b f 0(6 ben '^11^ ber erflen pfeife. ?[nit tm übrigen '^U'\fmi

füllen toerfä^rtman eben fo, man fc^neibet fk aus, unb legt fie
oKe auf einanber^

fo tafi tk gülje ber f(ein(len 53feifen bünner werben«

Spat man Körper unb ^ülfe gefdjnitfen, fo pöbelt man bie Körper auf einem

Sineale mit bem eifernen >^obe(, unb aud; fo bie eine Seite ber 5ü)]e, weklje

man in taß '^uf^maa^ Fig. 126. gegen ober öon bem denfro a abrüfft, big bie ,\wo

Seiten on bie 2 Sineäle paffen; man fd;(ägt mit bem ^kfd au0 b Den grc)l\'n ^5o?

gena, unb ben Heinen c. X)er grojje ^ogen mup genow fo gvop fe^n, o(ö bie

Qixati £lnie mtm am .Körper» * im
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lfm jcbct 93fdfc i§r nTiiitMcc^ ju gebart,, fo legf niöti Un .^orpct: tct pfeife

P Q^S R Guf Ocn SIKunCmeffer (trace-bonche), Fig. 125. fo td^ tie ©cife Q^S
t)a6 Stncal T V (angjl berühre, biö D«r Sßinfel P bcig £ineal X Z beru^ref , bemcrfC

i)ie ^uuffc t i an fcen 2 ginkn, t)k miffen auf fcem ^nfliumerif Q(^oo,m fmö. 9)^ait

kgt tiefen ^^ftifenforpci- mit feinem ^^»IT^ fO/ ^'^§ bciDe genau fd;lk|fen; (c^e auf
einem ter fünfte tao 2\nca\ Fig. A. Tab. I. mif ben 9\ant)ern &?6 Äorperö paraHef,

uuD jte^cf flüif übet' &a6 eine unD onDre (Sfüff tie £inie p q, unö fo nuc^ 0m ön;

ticrn ^unffe Des ^iin&eö; adcg auf öec üerfe^rten ^innfeite inroenbif^ in tec pfeife»

5(uf fold}e 5Ut i^ic^et man fcen ü)?uni) an bem guffe unt) Körper jui^elc^. ^en ge;

vilJnen iÖ?unD fd)neiDeC man äo0. ©ie .^o^e tcß 9)?un&e0 ift fcer fünfte '^{leil bec

33rc:te an offnen pfeifen, unD Dec »ierte an @et»afftcn, beim {J^Tüffelfc^nitte, 5.(5. Den

©runtiftlmmcn. iSei gro|Jem (Schnitte, a(6 S^afarö, "^er;^, Sernet, bei &en ^e&of;

jtimmen, wucDe et ^ugrc§ f':i)n ;
man gicbt i^nen alfo ben fecl)|len tt»«I ber CÖtunb?

breite ^ur .^o^e. Ueber^aupf fd;abet e5 md)t, ben 5)?unb ein tueniq niebrig ^u

fd)netDen, weil man i^n im ^ofonif^" bejfec auefe^len fann. ^ie ^o§e bes 3)]unj

iee rid^tet fid^ oiefme^r nad^ Der .^o^e bec pfeife, oiö nac^ ber greife tcB ^unbegP*

Wmn ber ?)i)?unb au^gefc^nltfen ijl, runbict man bie Körper unb ^ü|Je mit

grojfem 5"'^»^ / wenn man nett lotsen mit, bamit tie ;\tt)een ^6tf;ranbev feine er;

Jahne ^^a^f^ mad^en ober jiad) werben, ^an la^t fie §a!b offen, um fte bequem

ju fra^^en; unb man fegt aiU runbirte pfeifen auf ben ttfc^ neben etnanber. 35tö

Patronen ftnb öon oüerlei "X^iffe, unb tai ^lopf^o^ ficim Tftad) bem D^unbiren

werben Körper unb ^ü\{e ^md^f, tai ßin« wirb iw unb auöwenbig, ta^ 9)robe?

jinn allezeit bfof^ auswenbig geweift,

3Rutt (otbef man ^u§ unb Ä5rp?r; pfeifen bon 2 ober 3 guf unb bte noc^

f(einem Jaft man in ber .^anb; ;^um 3*""^ nimmt man fein gef)örtgc6, unb ijutn

9)robe;^inne Hi ba^u befJimmte ^ot^. diad) tem £öt^en wafd^t man fte mit war;

men Raffer in.' unb augwenbig; unb nac^ ber 'Eröffnung werben fie nocbmilg run?

öirf. ^M mad)t bie Ober; unb Unterlef^e platt, Inbem man mit einer 5)? ffer;

füng? inwenDig jlarf fJreic^f, unb jugleic^ tae Qfuöwenbige {d)\(^\^? gegen ein @tüff

glattes S>o\'^ le^nt. ^efonberß mu^ ber 9xanb ber Unterlef^e red;t gernbe gorid)teC

werben, ber Körper mif bem (5uf]> uberaU genau pojfen, unb, tii 2efsm aii^t

genommen, runb fei)n. ^ie 5!)iffe beß Äcune rid)tet ftc^ nad) ber ©roffe einet

jeben ^pfeife, unb fte mu^ üwa ein ^rittjeil oon ber .^obe beg 5)?unbeö, wenn^bie

pfeife gehörig ou6gef"e^(t ifl, betragen. 55ie .^erne werben flreifwetfe gefd^nitten,

gebammert, oben unb unten gehobelt, »orne biff , hinten bünne gelajfen, mit betn

2{bfd;n|fe \3erfe^en, b(o|? oben geweif:t, in fleinen ^pfeifen t?on ^rcbe,^inn gmad^f.
Weil ba6 ^iei feinen fc^arfen 9ibfchufj Derflntfet. 9)?an paf^t ta^ weite 5«'^^'"öe an

t^n Äernffveif auf, unb jdd^uet baran bie 'lÖreitc für jeben ^evn ah, weijfef i>a$

weife
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weife (Snbe jehö Suffes tiv uiib öuötvcntig, tvenn er tocn ^iun ijT, iicBjl fcom ilor;

per, ^oit ber. ^ern ouffcenji'^/ fcl^neibcf i^n runt», fcl)cirft ifjn, (ef^ct i^n eilt,

Betieuet \\d} taim eine^ ^^apierjlreifeö, unt> mau »er.^innt nur tie ßroffcn unb jlar;

fcK .^enie. ©in f (einer ^ern, 5. (£. jum ^weiten C ber 3)oub(e(fe, tDirb nur an

trei @fef(eK fliisgefdjatrct an ter <gc^arfun(], unD mit Dicfen 3 Scharten an bem

^ü]^c Oefcflif^f. ^a6 Ucbrtge beß ^ern6 wirb mit tcm lütcifcr runb unb fd^rage

9cmac{)f, unb nngeloi^cf. 3Dic ffeinen ^erne (oft man ^tnten breiter nlö nef^ig,

um fie mit jtveen tropfen 8ot^ ^^« beftjligen, trorauf mm fic runb fd^neibef. 9}]an

tiimmt biiju baß ^robejinnlot^, trenn bergup tcn 3'»n iR» 5[nan fd^arfet titi

Körper ring^ ^erum ouönjenbig, unb fo nud} bo6 Oberenbe beö guffcö, |lreid)t

^alß auf bie -^djaifuni) beö ^ovperß unb §n|ye6, Uc^t bübi m einanber, inbem

man ta^ fleine gupenbe gegen bie ^rufr lef^nt, bringt bie §wo Linien, bie ben 5Kunb

.niacl)en, .^ufammen, mon ^,n!t bie '^fdfc f^orijcntal, flefft an jeber @cite einen

^efttrcpfen auf, Difiret mit g*;fd^arftem ^^luge, ob bie ^f^ife redjt gcrabe i\i, föwo^l

Dorne ale ^inten, (ot^ef mit tim X)ref;i(ot^e, inbem man tk pfeife bergf|la(t njenbef^

tomit bie Sötf^nng gerabe unb glatt werbe, wa\d)t tk '^fdU vom ^JBcilJen rein,

fpulet fie ab, unb pu^^t fie nad; ber Eröffnung mit einem fanbcrn Seinenlappe«»

©0 werben a\U dilinberpfeifen gefd;nttten unb fertig gemacht«

53ei ben Bpiliöelpfcifm ( a fufeau), bereu ^ege( oben enge, unten weit ijT,

mnf man ,^wo ^^reiten ^aben; bie eine unten am ^nnbIod;e, tk anbrc oben

am engen (Snbe. ^d} fe,v^e," man wode ein D^afarb a fufeau oon engem (Bd;nifte

iuad,>en, fo jeid)net man in bie 9}]enfur befTdben bie ,;^wo ^Sveiten anftk dircum?

ferenj. ^ie gcöai?fceu ginnpfeifen entfielen oon einem biffern ^Dletadflreifen,

fliö bie ^icifi fe'bjl i|L 9)?ßn
,^ief^et

einen D.nabraf auf bem (Streifen, ^on ber

©röjfe be6 obern ^feifenenbeö, fo man ^u ber Qlb\\d)t berum fegt, ^Dtcn fd}neibeC

tias ^iereff au^, weiffet bie Oberranber biefeß ^iercffg, neb|T tcm Dianbe be3

Cberenbeö ber pfeife, ^cfui ta^ ^iereff burd) t>ier "tropfen 2ot^ an tk '^fcifi an,

fd^neibct eö runb, fd;arft. eö, unb
ibtl^it ($, nad;bem tk ^fdfc infonirt, fejle.

3Die ©euffd^en {r^^m einen ciiinbrifc^en S^ut auf, ber inwenbig ?m £eber ^of, um
^ie 5^feife grober ober feiner ju (limmen. ^n grönfreid^ legt nun unter biefem

S^nt ( calotte ) ein paar ^öpierftreifen.

Ko(?rpfcifc!i (a cheminee) werben crff gefdjnftten, nac^ ber £ange ge(6t^ef,

unb aiiftcn (Stopfe! angelot^et, nadjbem man im (E^ntro ein ^od^ gemadjt. i)k

»erfe^rtc (Seite ber ^latti unb au\fivc Sianb bes d\ot)vi wirb gt'Wel^^t, tai £oc^
einwärts gcfcbarff, ta^ m\\Ji g<.'^ra|^t, eine @d)aifung am äulfern Sianbe be3

Siof^rö gemad;t; man fi^t biefen ?>?anb gerabe auf, unb [6rf)et i^n an Ut Perfe^rte

^iite ber platte; enblid; (offsef man bie 93fatte an t)a^ d^io^v ober on ben ^uf.
^ii\)z (Seiten ber (Sebaffte befommen am 2)]unb(odje ein^n '^wt, obev O^ren,
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wen« cö ^lO^t-' obet ©pinbdpfeifen finb. !t)iefcc ^arc bienf jum Sfitimtm uttb

5ur Deutlichen Qiugfprac^e, unb beflißt ouS nid^t jubunnem ^robe^inn. ^a\x

voii^it ba^u bte i^tüo (Seiten bes ^feifenmunbeö unb tai Qluetvenbige bes 53arf^,

man fd^arft ben Qufjern iOtunbranb lang|l qu6, fra^^f eine £ittie breit an beiben (Bei;

fen be3 9Hunbe6 ton oben nad; unten, (egf ble pfeife auftk (Seite unb (ot^ct bett

^ort an. 3'^ übergebe tu i5}?i)rfuren. ^ier fo((]cn bie Söd^wecen einiger glotcn?

jlimmen, um Die Riffen i^reripfafen barnad; cin^urid}ten.

^Sei einer Doütlimmiciien Stimme Don 14 pfeifen, fo ftc^ mit 4%ü^ im erfleit

C anfängt, wiegen o((e 'Pfeif^m t?cn ^inn 125 fran,^. '•pfunbe, i^re jüjje in ^robe;

jinn 100 ^f. ^ie »oüe ^portttüftimme rjcn 7 pfeifen wiegen an gi«" 12 5)f,

ble JülT^ 00" ^robe^inn 30 ^f. ^er Disfant 8 5uj^, 2 Oftauen in ^inn, wiege

o^ne 5ii|T^ 10 9^N Sin gemeines dornet, ^robe.^inn, 45 ^f. ^ie ^oublette,

ginn, 10 gu^, bie ^ufle ^probe^inn 8 ^f. ©er 2)i6fant beg^ourbon, 3 Of?

taoen, gan^ ^robe.^inn, 32 ^f. X)ie ^'"nfoiper beS ^refiant 24 ^f. unb bie

gnjfe probe,0nn 16; @ro|]e 'Jer,^ 45 ; offen S^ofarb, ^robe^inn, 3^; bie SRafarb;

quarte, ^robejinn, 22; "^er^, gani^^robe^inn, 20; ^ofitionafarb 3 1
; Satigof^

^robe^inn, 19 ^f. afieß nad; bem oben gebadeten SS)?aajfe unb (5d;»nitte.

i>eifcitigunC5 öcv ©cl7naia*xi?cri:e» Einige poliren t>a^ 3^"" ö''^" "tif fo

tiefer Sorgfalt, als tai ^rincipal, wenigffens inu|5 man eö auf einem polirten

blanfen 9Imboj]e fd)(agen. ©i? tjornc^mften Sc^narrflimmen finb bie ^egelfjimmen,

5, S. ^ofaune, trompete, dlotron. Oben ift bereite bo6 STiotl^wenbige »on i^rec

breifac^en ^^luart gemelbet worben, unb man ftnbet i^re ^o^en unb ^^reiten Mt

felbfl. X)er Qfnfang wirb bamit gemad^t, tsa^ man i^rc pfeifen etwas breiter fd;nei?

bet, 0(6 es t)or bem ©ic^tfd^Iagen not^ig tff. ^at man platten, bie weber lang

nod) breit getiung finb, um bie größte ^fttfe ;\u mad^en, fo fe,^\t man fie aus ett

\id)m BtuFfen ^ufammen. ^an pöbelt fie g!eid; biffe, nadjbem fw jugcfd;nittett

worben, man jammert fie, wobei bie fleinen (Snben jlarf genung bleiben müljen^

man fcblagt fie mit bem grojfon 5ilorf^olj; fur^, man Perfci^rf, wie mit ben üortgett

ginnpfeifen. ©as .Klopfen gefd^id^t, ber ^olitur wegen, auf bet linfcn Seite*

^an lotset alle Stüffe ber pfeife J^ufimmen ; (Jnbe an ^nbe wirb nad; bem 1-ineoI

gefd)nitten, man wet|]ef beibe Seiten, befra^^t bie ©iffe, fd;arfet beibe ^änbec

bloj? nac^ auljen, jlreic^t '^alg auf, legt bie ;^wet ^tüffe ouf ben '^ifd; fo na^e ju;

fammen, ba|3 eine Äarte ^la^^ \)at, lotset fie mit bem 3in"lot§e, o§ne an ber fin;

fen Seife wie'ber ^u lotsen, ©ie J?6tf)ungen bleiben gan^, o^ne befdjabet ^^u werbe«,

©a bie Patronen ;^u ben ^ofaunenbäljfn, fonberlid; j^u dontrafonen, Diel Sofien

toerurfadien , fo mad;t man bie pfeifen auS brei Stuffen, fügt biefe jufammen auf

einem 'Brette, unb 5icf)et mit einem langen Lineale an jeber Seife eine £inie nad^

i)er redeten 2)]enfur, rollt j^iii^ Siüff befonberS auf eine gemeine tompetcnpatrone,

I6t§ef
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on einander; uriDfo §at man eine (}ro)fe ^^f^ifc, lle runt unt) gerade i|l 3^'i4"2t

tiaol) Dem obigen ^aaf^i auf einem langen Lineale aUe Xpo^cn Dec pfeifen auB bec

gegebnen 5abc[(e, nad) t)em ^onig^fuffe; jie^eü öuf Dem l'ineole f^erpenDtfef ou3

flUen <punfcen, Die mmi nad) Der ^obede numertrf. 'fraget auf eine ^tnnplatfe,

fo 18 ^tnicn
breit iff, öde freiten , fe^^t ^erp^nDifel auf, numerirf fte nad) Dem

S3reifenmaa|e. 5SKan fd^neiDet, bef^obelt Die bciöen Riffen jeD er pfeife, runDirf

fie, roeilJet, lotset, xoa\d}t, vuuDivt fie nod^mals, unD mad^t Die iKinge für Die,

fo fte not^ig f;aben»

3u Den Kinnen fc()mel^e{ reineö Sfd in Der ^ernform^ fdjneiDef taten Sfrei;

fen I 3<>^t ^^^^^f ^^f^i'"tn't, pöbelt, runDirt ein (E'nDc öuf Der ^rompetenpafrcne,

pa^ffiean, fd;neiDet fte, fo Daj3 Die jnjel (^nDen einen 3tT?ifd;2"ffl"'^ jur^rüffe

behalten, unD mad;t, Dßij Der :'}ilng fnapp in Der '^Jfeife unD rec^t einpaffe. 5Dec

^ing ifl bejlimmf, ^u ^inDevn, Da|^ Die pfeife in i^ren ^ü^ md)i ^utief f)inab ftnfeit

möge; unD alfo flel'et man i^n fo l;od), als man fann, Damit ii'w pfeife red;t fefte

fl> ^e, Dod) aber auc^ fo, Daf] Daö UnterenDe Des 0)?unD|luffö md)t bi^ in Daß ^egef;

ffuff Deö 5ii|5g«"imDe0 ftnfen möge; man bem^-rft Die ©fede Deei ^ingeö über Der

5>feife Durc^ einen ^Btrid; oben unD unten, n)ei|Jet i^n \)on ouj]>n, wie aud) ein

^nDe Der ^pfeife über Dem Oberfläche unD unter()alb Dem UnterlTridje, frav^ef Die

SDtff^ Des ^Ixingt'ö oben unD unten unD Des 3'^^^''t^^"»'^"'^^/ ^^^ o"c!) eine Sinie breit

on Der ^pfeife über unD unter Den vg>trid;en, flefft Den 5\ing in feinen Ort, fo Da^

ter 3«vi|d;enraum Der pfeifen lotf)ung geraDe über j^u fte^en fommf, fa'get uuD lotset

ßben unD unten mit Dem dln^: unD ^xingiot^e, wobei tu kniffe im 3rt-^ifd;enraume

bleibt, Damit fte md)t über Die ^)iingbo|)e f)«raug roge, man fnilt Den 3«>ifd;enraum

mit ^ot^, fa\)'t mit Dem f)eijfen j^olben über Den S^ing, unD tt?enn Da6 £otf) über

ter ^rüffe fiu^t, fo flof^t man Diefe vor fid;. Damit fte Das 9od; mad;e. (E'ben fo

iot^et man Den UntertI) il D.'S ?KingeS on» (Einige tt?ei(fen Die ^^r^ife intvenDig att

tiem Orte, Der geraDe unter Dem ^"King? üegt. Damit Die ^Uife Dafelbff nid^f (eiDe*

llebrigen? mu^ Der ^ing allejett ein wenig Differ a\$ Die 9]up fei;n , Die man an Die

5)fcife lotsen fcU.

Um Die Hu^ einj^ufot^en, fc^neiDef man Daö ffeine 5^feifenenDc recjf geraDe,

um auf Die 5)lu^ recht ^u paffen ; man weijjet Diefe ringsum obertvartß, uuD »er?

flnpft Das Obert^eil Des fleinen Ätüffenloc^eö mit Dem ?B3eijyen. T)ai ffeine

5)feifenenDe wirD nirgenDs gewei|]t, fonDern nur mit einem Ceinenfappen tein ges

rieben. ^c\n tva\\t unD per^innt Den Obert^eil Der 9]u^, jlreic^f auf Die ^.T:in«

«ung'^afg, fo wie über Das ffeine ^feifenenDe, tvefd^eS man an Die 9Ru§ pagt,

tiad)Dem mm eine ^-iiipafrone eingeflefft, ^ö.ft Diefe gegen Die^rufl, ^angt Die

ffln^ an Die ^^feife Duvdj einen Sor^tropf-n, legt ring$ §evum 2ol^ auf, jlteidjt ^afg
SH

^ auf,
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mff unb \ot^it, UtmitUl^ t»eö 9]ug(öt^e3, bic 97up bre^enö ött bett Körper. UcBri^

genö mu^ Daß ^ruffenloc^ genau ßegen bcm ^Kingled^e über ^u flehen fommen.

3^ie S^'fr^ ^»^»^ ©d^narrflirnnKtt be|!e^en nu0 jnjei (gtuffcn, Da baß obere

gvoJTerc cilinDvifd;, btiß untere fleine fcijelig ifl; ober man fd^neibet bie üierfeitige

gupplatte unten 0(0 ein paar ^ofen au$, bie unten etn?a6 Dou einanber liefen, (Bie

waren öon^«"« bauer^after, unb man giebf i^nen bie .^i^^c, wie in tni anberti

©timmen, SIHe guji'e werben nac^ ben ^of^patronen mit ^c\n 5)le([er gefc^nitte«

unb runDirf. ^ie groffen 5^appfeifen ber trompete u.
f.

ti?. befommen oft einen

Joljernen Körper, tnbeffen ta^ t§re 9Ru§, gu^ unb Mafien Pon ginn gemadjt wirb;
cber man mac^t ben Mafien i^on Tupfer, bie gnffe t)on ^ol^, runb, unb anfanß^

ti]a|]"it>, pf^lef fie aber auf ber ©re^banf öuö,

Tab. VI.
Fig. 2. 3. 4. jeic^net in natürlichem 3)Iao|}e bie S>?enfur ber tTTcii-

fc^enftimme» ^ie Fig. 4. fliebt bie ^o^en beS ©linbetfiuffß. Fig. 3. bie Q3retJ

(en ber ÜTRenfdjenfümme, u>orau6 man erficht, ta^ man 8 baöon »on ber gro^tett

Söreife, 8 00» ber ^weiten Q3re{te, 6 uon ber britten, 6 tjon ber t)ierten, 6 DOrt

ter fünften, 6 pon ber fed;|!en, 1 1 üon ber ftebcnten freite fc^netben mup. Fig. a.

giebt bie .^o^en ber .^egel, fon)0§( 0(3 t)k breite if>rc6 ffeinen (5nbe0, ^iefe

(Stimme ^at nur furje pfeifen, bie man oben ^ö!b üerfdplitft, um fie nic^t fo

fc^reicnb ju mad;en. tiefes t|l ber ^roce^ ber beflen Orgelbauer, um fie fo nafür;

lid; a(ö mogüc^ ,^u mod)en. 9]ad) unfrer SD]enfur mco^t bie 5)ienfd;en|iimme roe?

nigfleng 10 ^funbe, ofine bie SRuffe unb 5üj]e.

^00 CroinorfK fd^ncibct man, ujae ben ©(inber betrifft, nac^ bem '^aa^c
tet S^b^cn unb breiten ; unb ben .^egel nad; feinen Bretten tcs fleinen (^ntc^, unb

ler .^of^e ber .^egd. ^ie Stimme tviegt o^ne SRuJle unb güj]e 40 ^funbe 5Karf;

gett)id;t. ^ie ^autboie wiegt weuigjlcnö 12 ^f. of)ne S^u0 unb gu^. Fig. 105,

unb 106. Tab. IUI. be^eic^nen bie innere breite ber 5Kunbfiüffe nad^ 21 ßirfefn»

5OBa0 bie $?angen aller 23 9)?unblluffe betrifft, fo finb fie für a((e SKunbfiaffe bec

Sd^narrflimmen ^inlänglic^, Pom crfjen C J^ofaune 32 gug, bi6 jur fleinflen

Pfeife beö (£(airon, ben 9\anb ungered^ncf,

iDic S^äna^cn ailcv VTlunbi'tn^h. 3f?fe 23fcitcm

S)a^ flrü^te SOiiinbfluff a. 9I 3öß parif, Olfjaaf ^ 1 1 ^in, 2 err*
b. 9 fi # 10

3Rummcr i» 8—2 ?im ^ ^9
2* 7 — 6 !* # 9
3. 6 — II ;j ^ 7
4» 6 — 5 ^ ^ 7
5* 5

-- 10 ^ ^ 7
6. 5

— 4 ^ J» 6

7« 4 — li J* ^ i
a^uttimer



stummer 8» 4 SoÖ. 6 gin» ^ s gilt«
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SÖJcin^efett , fod)t cö eine §al6e ©(unbe, fc^eurct cß mit feinem ©öiibc unb SBeitt?

^efcntvajfcr, tüafcfjt cö rein unb rroffnet cS am geuer» ^ie größten fmb aud^ bte

tsiffjlen. 5}?an giebf i^nen gemeinißdc^ ein wcniß me§r inivenbige "tiefe, als Die

innere greife betravjf« 23en biffjK'n "^^eil ne^me man jum ^opfenbe. ^ine Dvi^je

fann .^ugelet^et werben, nad;bcm man bie Steüe gefcl>a&t unb mit^ar,5 gerieben»

^ier folget, wie üiel 5Kunbjluffe man, öuö t)origer Tabelle, t)on einerlei SRum?
mer macl^en muffe, unb wie t)le( unb weld^e 9]ummern fic^ für eine jebc (oc^navr?

jlimme fc(jlffen«
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(Btnuim Cromorne imb po(nifd;e
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4 Jug ^nf 2 3oa« ^ag C 2 gug &a( i goü, 4 Sit?, ^aö C i gup &af 10 2m>

SSorfprung aus öec 3f^u|}, ®i(t qu4 ^on trompete unb (Kairone,

5!)ie 50^ettfd^en|llmme wirb am fd^wac^jlm gejungef; if^r erjleö C ^at jum

S5orfprunge 2 30a, 5 ^in. ©aö 5tt)eUe C i ^oH, 8 2in, ^aö biitee C i 30«,

2| 2in, 3^08 tJtcrfe C 10 2m S)a6 fünfte C 7 2in« 5?ic 3tt)ifcl)?npf«ifen jwlfdjett

F unb C fann man fic^ afie^eit felbp eint§dle«, wenn man nur fein 3(ugenmaop ju

SKot^e i\ie§f,

Einige ficffen bie ^unbjlüffe in bie 9^ü(fe, c^e (te bie SRuffe m ber^^feife

flttlot^eti ; anbre lotsen »orJer bie SRüffe an bie pfeife, i)ie 9f^u^!6d;er werben mie

tem "Iraucl^be^rec nac^ bem ©uj]e großer Qiho^xt, 5)ie jungen finb wie bie

9)?unb|lüffe, bod> t>an bunneren ^cjyingöplatten, bec aber nid^e in SKoüen if!. SOlan

fd^neibet baraus Streifen ücn ig bis 20 3^^^ Sänge, jammert fie auf bem 5(mbo(|"e

^latt, <Bd)\aQ bei (8d;(ag mit einem f(einen ^nmmet, bod} nur ouf einer @eife,

ttrei( fte bev) jlarferer Wartung fid; nid^t frümmen Wolfen, unb wieber balb gerabe

«nb jufleif im <Sd)narren werben, ^ite 3unge wirb an beiben <üeiten nad^ einem

£inea(e gehobelt; man enbigt fie mit einer garten ^^etle an beiben «Seifen, ^ie ^ei(e,

tie 3""g« f^l^^ 5" ^(i^titt, ftnb t>on Rattern S^ufjf^d^e, auf einer Seite ffac^, an

Ut anbern runblid^, unb grop unb ffein, unb Uz ^un^m fd^mtiü man om ^u^t
cnbe üivai fc^maler, man fenft fie fod^te ein, fd^neibet tk Seiten nac^ ,^wo ge^og;

iten Linien gerabe, unb etwas breiter a(ö ta$ Wlm\t\lMf , feilet i^re ©tffe gerabe,

preia^t bie 3"ng^ öuf einem platten S^ol^ mit bem SRejYerrüffen gerabe unb etwasJ

fcaudjig, unb flopft fte in i^ren Ort, 2>ie "^vütfc ifl rion ijD^efftngsbrate rcd^t ge«

xa^ic gerichtet, unb in granfreic^ t)on ^ifenbrnte; man biegt fie, a\6 eine ^^ebcr auf
tte 3""9^ 5" brüffen, unb fte ftnb ju groffen pfeifen Diff, .^u Mmn bunner. Um
gu erfa^en, ob tk 3"ngcn für tai ?[nunbjluff /jubiff ober jubünne ftnb; fo bfäfet

jnan tk 9>feife auf ber 2ci^c (tod) niemals?, ber Sf^äffe mQcn, mit bem 5Kunbe) an;

llitnme fie mit ber ^rüffe auf i§ren ^on. 3|l bie ^rüffe weit uom ^eüe entfernt,

fo i(l bie 3if"3^ ^i^bünne. 3??an nimmt a(fo dm biffere 'ßnnqe, bläfet j unb berührt

tk ^rüffe Im küi, unb bie pfeife gtebt i^ren rechten ton niel^t an, fo wei6 man,

tia^ bie 3«"Ö^ jujlarf ifl. Q5ei rechtem "^one mu| tk ^rüffe na§e am ^eüe flehen.

311 bie3unge ^ufe^r gefd^loflen, fo hla^it bie pfeife ju^urtig. Ste|t bie 3ungäe

5uo|fen üon einanber, fo fpric^t bie 5>feife trage. Starf gefdjfagn? 3^5igen müj]ejt

tünner o(ö fenfl gemac^f werben. g«r alle Stimmen iff es eine ©enerafregel^ ta&

3inn ober ^letaü mc^t boran 3U fparen, wenn man bie ^örmonie einer jeben tjofl?

ftänbig ^erauö bringen wiK. 3^^ werbe ba^er nur tk C ^feifcnfc^weren §erfe^^eti.

35aö erfie C einer pofaum »on weitem 3"f^^ttff^ wjiege 45 ^funbe fran^. i)a3

imtti C 1 1 5>f. iaö brifte C3 g)f. 8 Soff). t)aei vierte C i 53f. 4 $?ot^. 3:)a6

fünfte C 16 2ot^\ Mi 5.x 3)feifett 418 ^funbe, ä £ot§. Gemeine Pofaune,
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ctjTe C 40 ^f. jweife C 9 gjf» tritfe C a 9)f, 24 PotJ; bi^tfe C i ^f. 2 ^ofj;

fünfte C 16 l^ot&; bie ganje ^ofauiKiiflimme 344 ^f. 6 £ot^. trompete t)oit

tvcifem 3ufd;nitfe, crjle C 1 1 g)f. jweife C 3 g)f. 8 J?ot§; britte C i g>f. 2 £ot&;

»lerfe C i5 2of§; fünfte C 6 2of^, 4@rop; ganje ©eivic^f Der oroff^n ^trompete

1 18 ^f. 25 <?ot§. ©emeine trompete, erjle C 9 ^f. jnjeife C 2 ^f, 24 ^ctf;;

tritteC I ^f. 2 S?öt§; mxu C 16 £otf^; fünfte C 6 ^of^; ^otalgeiricl^te Der c^e?

ttjof^nlid^en trompete 95 ^f. 10 Sot^, 2 Üucnt. oüeö o§ne 9]üffe, Q3üc^fen unö

güOe. 2)ie tlTcnfc^enftimniß vt>iegt gemeinicjlicl} 9 ^futiDe, o^ne 3Rup unD gujj»

9)^an fanu öaö (Eromorue «nö &ie ^egelfJimmen, wenn c6 not^lg iff, o^ne i^rec

Harmonie (Sinfcag \\x t^un, auf »erfd^iebne ?IBeife mit Änien ocrfe^en.

Um &a0 (Scblafc an Ott unt <5telle ju (egen, mujfen feine gtojfe ^enfler in

becS)^d^e fei)n, Öamlt Öer Ort webet t)on ber (jro(f<!n ^ijje, fHaffe «od} .talte oiel

leibe. (Sin eini^iqeö, gut oerglafleß genfJer itl fc^on ^inlanglid;, unb e8 i)} üort^eif;

^aff, wenn ber Ort t)on oben unb unten gewölbt fepn fann, unb gegen ^"Katfen unb

SKaufe ftd;cr i)T. ^ec ^oben fei mit %\\z\zxi beß @taubeö wegen gcpflaftevt, benn

tie '-Säfge fc^opfen ben ©taub in fit:^, unb blafen if^n biß in bie ?S3inbIabe.

S)^an lege "iAz ^opfe ber ^a(ge, wo bte ©elenfe fid; befinben, wenn eß bec

^\0i\\ geflöttet, \iix Orgel gtinj na^e, unb b» n '-Soben ber 'iaige oon ber Orgel weg»

©enung, wenn man einen Siaum t)on 4 5u§ ^3reite ;\ttnfci)en ben ^algenfopfeit

imD ber 9)lüuer Ki^f. Tonnen nic^t ade ^^alge in einem ^Bcifgenge^aufe beifnmmeti

liegen, unb mu}5 man alfo ben 5[Bnibt^eiIen, fo mu{? man Die -^alge ön i^re ^u;

gel^or^ge l^aben tjeilß nac^ ber ^o^e, t^eKß nac^ Der X)iflan5 no^e genung legon;

t)er ^^inb mag bo§in ouftvartß ober abwartß geführt werD?n, wenn nur W J^abett

tio^e genung fmb. Slotbwenbig muffen bieSälge einen '^Ib^.mg. unD x^(\t '^afg^'n«

gerüfle fdne teerte Sage befommen, wenn ber 5Binb gletd>f6rmig gr{;)cn foll. '3^ec

^auptfatial, ber bie @c^nou;\en tragt, liegt fo, ^Oi^ tic 0^'|fnun(|.'n ber igd;(ünDc

((Bc^nau^en, gofiers) ben 336!geboben ober bem entgegtn gefe^^ten \\^<\\ ber Orgel

jugcfe^rtfinb, wobei er 3 '^'cXX ^oc^ öom ^ffafler abgetufft wirb, w.il er civS Det

i(£rbe ^d^aben feibef. 5[Benigf!en6 liegt eine (gc^nau^e t)on ber on^ern \ ^oü KOixt

ch, unb oorne unb hinten Jitad^en fte mit bem ^anal eine einjige Sinie Ci\x9, Untec

ben (Snben beß ^obenblatteß bec ^äfge feget man einen fiarfen ^ragebalfen, unb

bie ^^älge an i^ren ^la^ij. iOZön er^o^et biefen ^-öalfen mcf)r ober weniger j^um Wa
^ange, nod; bem alß eß bie ^robe über bie gleiche »gtdvfe beß 5Ö5inbeß erforberf»

^u bem ^nbe probirf man einen ^a(g, fej^t ben Sßinbmeffcr ouf ben 3Binbfanaf,

befd^mert ben ^afg, öffnet benfelben gan^^, unb ft'^et am ^inbmcjfer, ob bec 50B:nb

egal ijl, b. i. ob er gleid;e ©farfe^at, wenn er gan.^ aufgd^cben ifl, unb eben W
(Stäcfe ^^\\\\t, wenn er ablauft unb wiebec ,^uge^f. 53Idft er aufgehoben jldrfer,

|o »erminisett man be« ^ang, inbem m^x^ ben 'halfen erjjol^t; bläji er fc^wdd^er,
•

fo



fö mcid}t matt bc« §atig ö^^lTer, inömi mnn tm Ralfen ntebrlgfr fcgf. ^i^weifcrt

tiiu^ man, xoo öer 93f(i,V^ Q<^^ h^ ^"9^ 'f*/ ^'^ Sälgc über einon^er (ec^en; Da t)a3

^ÖalgeogerujTe Denn ooKfommen fef!c fepn mup, um nid^t erfc{>uteett ju ttjerben,

^aö ^algcngeroicl^^fc mu0 fcl^roercv fei}n, raetin &ie ^nlge bön ber Orgel roctt

weg liegen, unb an fiel; groj} ftnD» ^an fann ctma 80 53funbe aufQ3a!ge »ort

8 5"IJ/ 7*^ ^funbe auf fed^efüjftge ^olge legen, nac^Dcm cö tk Umflanbe crforbern.

23eIaDeC man tk Q5afge i^ufefpr, fo nü^jf man Daß ©cblafe ab, unt» Die ^(aölere roew

Den ^arf ; befd^mevet man fte .^uroenlg, fo fprlc^f Die Orgef nur frage au, fonDerlic^

in Den vgc^narrjiimmen. ^a^er fe,v^e man Den ^BinDmeffer mf Den ^anol einer on?

Dem guten Ovgd, um ju fef;en, wie l^od) Die glüffrgfeit fleigf; hierauf legt man auf

tie neuen ^alge fo Diel ©emlc^f, Do^ Der SBinDmejfer eben fo §oc^ jTeigf, inDem mott

jeDcn Salg befonDerö blafcn la^f , Damit Der eine nic^t jTdrfer als Der anDre blafe.

©ie c^voffc fla^c unD übriuen Säten ,^u flellen, muf man beDad)t fepn, fie t)offj

fommen n?agered;t unD fo fefle ^u legen. Damit fte nid)t Die minDcfle ^-Öeroegung an?

nehmen mögen. 55on Dieferfeflen J^age f^angr aüeö, ^laöier, ^ibfiraftenmcrf u. f w»

ob. X)a^u gcprt ein Dauerhaft @e(tcl(e Don jiarfen Üueeiffüffen, 3 3^^^^ biff,

8 Soll breit, ^^n Die üerfd^ieDnen Qibrpeilungen Der grojfen J^aDc bringt man Die

^opfe Der banale au* T)a auf gvojfen 2aDen groffe unD fd^were ^ofaunen u. f. w*

ffef;en, fo legt man flarfe ^o^len mit Der ^iffe unter Die fragenDen Diafimenffugel,

^ur,^: man fudjet jeDen "^^etl Der grojfen £aDe wo^l ,VJ untetfliX^^cn. i^in Streifen

ScDer wirD um joDe ^ng^ oDer (£d;!u|3 Der ^ana{|luffe unD t)es ^inDfafJenß ge;

leimt, Damit fein SSinD Durdjifled^en möge, treil e6 ^ernad; ücrDriefjtid; fepnwurDe,
n>enn alleö in feinem £ager liegt. 3)ian reibet Die £aDe ocm ^taubi rein, fd^miert

eile Diegifler oben unD unten ein wenig mit ©eife, reibt {k mit einem ^ollenlappen,

\d}kht fie on i^rcn Ort, giebf i^nen einen fleinen «Spielraum Durd; QSorminDerung
ter freite, probiret ifpre 5(uffd;!i^;^ung, Daß ©elenfe zweier correfponDirenDen 9ie;

öijler, Die ©perrjöpfen, fe^^t Die 5)feifen)}6ffe auf, leimt üor^er über alle blinDe

9\egifler »on oben unD lang)} au3 einen ^ergamentjlretfen. Damit Die £a|l Der '^fdt

fen nid;t Den pfeifen jTof! auf Die falfd^en JKegifler ^erab Dri4ffe, man nagelt Die

53feifen)}öffe fiud^tig auf,

©emeiniglid; legt man Die jwo 55^&allaDen gleicj) §od;, ober mit Der v^o^e Dec

grolTen 2aDe gleiclj; gef;t Dfefeö wegen Deö Orgefgcf;)aufe6 nid;t an, fo fef^^t
man Die

f$>a^i Der »Stimmen, oDer Die größten ^^feif^'U ^inten in Die Orgel, unD Die fleinjlert

5)feifen gegen Die Orgelfronte, Do fid} Denn Die ^l(?fante bejfer |>6ren lajfen.

©emeiniglic^ legt man Den fadsten ^remulantcn mit feinem ^ajTen fenfred;d
unter Dag 2öd) Deö SDBinDPaflenö Der grojfen SaDe auf Den erflen ^anal; Da man
ober, nad; Der ^egel, Den 5Ö3inD Der 2Q^i auf Dem füijjlen 5Bege ,^ufü^ren mu^, \o

ijl f0 bejfer, Diefen ^r?mulanfenfa|]en fluten in Dem Orgelge^äufc auiubringm,
^ unb
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tinb tm ^dnaf gevöbe auö tm Sofien in öie 9abe f^n (eifcn. Um be« 5[ßtnb jum

^d70 jii fnf^ren, mu^ mau eine 5{rt öon ^afl^n mad^m* COlan gicbt gemeinigi

(id; bem <Sd}0 nicl)f mef^v afö brei Oftawen für ta^ einriß? (Eorner, ncimllc^ tom

jweimi C an, uiib of^ne alle ^fcifcnoerf.'^jung, tamit man feine Qibjlrnften müd^ctt'

turfe. $Die Sdjolabe ijl o^ne Öicgifler unb ^felfenflöffe; nur ijl bog gunDamenc
bceft biffer 0(0 gerao^nlid^, namlid} 6 bi^ 7 Linien. Wlan bof)ret $?64)er in bcijftibe,

iinb jiefft unmitfelbar in biefe £üd^cv tik ^fdfen. ©ie ^£d)olabc iji wie bie ^o?

fitit)(abe, namlic^ fo befd^ajfen, ba^ bcr ?S3inbfa|Ien baruber liegf. ^ie Scibe ijl

2 gu§, 10 3o(I, 7 £in. lang; bie ferrigen ^ancedenfJöngen 26 J?in. breit; bie ^(ap?

pcn 4 3e(( lang, 12 £in. ^od;; bie innere %kfi beß SOBinbfaflenß 6 ^oü, 7 JJin,

fein \?(eu(]ereg 7 3o((, 7 J^in. bie innere ^of^e beö ^inbfoflcne 3 ^cd, 6 ^in. bie

streite ber Sabe, ^infen tjom ^inbfaflen on ju red^nen, bis an t>a^ Wintere (Jnbe,

5) 3on, 6 £in. gcfammfe freite ber ^obe, bcn 5ßinbfo|lcn mitgered^nce, 17 ^oU,

1 Sin, 3Mffe be3 fertigen gunbamentbrette 7 £in»

C^ncellcnftAngcii «nO Swifc^enrauitje^ce ^d;o ««fein einsiö^^ Covnet

55_J 38_4 g

27 5 40 4 ,—- 8 6
28 5 4^ 4 .

g 6

^9__i 3
42_4 ^

3o___5 . 45_4
31 4 44 4

^

32__4^
^

45 4
^

33_4
^

46_J^ ^

34__4^ 47^^
35_4^ 48_4^
36 4^ 49_i;" CO ^ ^
37 4 , ^ -t «

3tt 5{bfic^f auf bie ©roffe, weiche ftd^ für bte fünf Dxei^ert g)feifen fd^ifff, fo

töö ganje (Sd;o auömad^en , rid)fet man fic^ nid;t nac^ ben J?oc^ern beei orbinaren

(Eornetö, benn biefe njürbcn efmaö jugrof fe»>n; fonbern nod; ben Söc^ern onbrec

o^nlid^en ©timmen ber grojfen ^at)^, b. i. man bohret für bm Sd^obourbon, wie

tjom flmm ^owrbon ba* 9roj]Vn 5abe S^fo^f tvorb?nj fAif be« Sdjoprepanf, wie

fwc



für beti ^i'eflfltif
fc« (^loffen £a&e; für bm ^c^otidfatb, n)te für tiett ffeiti?n S^afarö

ter greifen SaDe^ uno Dteö f]t!t oud) üon DerO-Uartc unD '^erj: bcnn tie ^diclhm?

ßien fmt> ivle Die -stimmen Der i]rcjfen £atie, oDer E)ie enger .^ugcfcl^niffnew ^fafm
t)t"0 ^ofitiöö. ^cn -IBint) gtebt man öiofer ^'cliolaDe \;)ecnnttelfl einer JJIappe, fo

in tun befoobern (£cf)öfiappenfa|len liegt. QInfangs wirD ber ^anal i| 3^^^ "^

©eoierten intrenbJg gebüuf. ^an nimmf Den ^IßinD vom v^auptfana'e, Der nn^e
on ber (Scl;o[Qbe lauft* 9(uf btefen ^anal beg '2d)0 bauet man einen ^ajlen, a(S

ßb man bafelDjt einen facl;ten '^renui!anten onbringen xvoiiu. ^er ^afJen ifl fo

groj}, to^ man barin einen ^lal^mcn legen fan, le|fen ^nnereö fo grof^ al^ ber ^at

nol ijl. i)a3^o(ii biefeß3\ü§men6 i(t 6 bis 7 £in. breit. i))?an gtebt i^m f-^r wenig

Slb^ang, unb legt l^n fo, baj} menn feine floppe nieöergenjorfen ijT, ber 5öinb fic

nocj) feller ^ubrüfff. ^ut 5\':gterung biefer klappe bienet ein l^ifen, ww eine ^id)ti,

SDer ^ajlen (I^t na§e bei ber ^'c^olabe. Um tai (Bd)0 ,^u fpicien, j^te^et matt

einen ^n^, ber bie klappe auflebt unb ben 3Bmb in ben 3Binbfa)Ten ber (^d;io!abc

Ia|}t. ^SBtU man Das (£d)0 öeri"d)Iie|yen, fo fäj^f man bie klappe faden, tnbem ma«
ben 3"g /\urijffe ^o^t» ^id man in ein (Sc^o me^r al«? eine (Stimme legen, ^0 ges

^oren ba^u DJegifier unb ^feifenjloffe wie an einer ''Pofiti\)labe. ?{[|e handle ^abett

i^re 97ut, unb man belebert alle
if;re '^üc^cti mit ^ülfe ber §ei)fen ^einraanb u.

f.
tu.

X)en flarhn Cfemulanten legt mon über ben ^^weeten ^anal, an ben bv

quemjicn Ort. ^Un ^at fo toiel "^remulanten oou beiberlei 9(rten i^ot^ig, a(ö eS

^iöinbabtf^eilungen unterhalb ben böigen giebt*

©ie 2\Iwvricrc liegen in einem .0\a^men, ber öug bret ^of^ern bon 1$ U€ ig

Clnabratlinien be)le§t. 3" ^^" ^Ibjlraften in greifen Orgeln bebienet man ftd) blof

t>er ^infolf^afen unb ber f;6l',ernen '3{b|iraftenjlreifen ;
in fleinen gebraucl;f man tat

ju ^cffinggbraf. Da^ ^0!,^ wirb nac^ ber ^aferldnge ba,^u gefpalten, unb ^oid^c

^ol^erne 5(b|fraffen fmb leidet, nehmen weniger ^!a,^^ ein, finb fe|Ier, unb foflen

bei weitem fo t>iel nid;f, qIö bie ^ellenabflraftur. i5)?an fann burd; fte tie ^lai?ier;

regierung weit weg »erlegen. 3"^^ff^" fd;ifff ftd; bod; tk ÜB^Kenregterung Hit

fleine Orgeln red}f gut, ob fie gleid; mef;r fojicf. '^k Con^ucten ^u bon ^rin;

cipalpfeifen finb ^nnerne SiÜnberro^re« , tk ben genannten pfeifen ben ^inb j^u^

fufiren. T^k^i? Sonbucten muffen ftd; nad) ber @r6|fe ber ^^feifen richten; fo ftnö

fie für tk 4 erflen pfeifen im g2fü|ftgen ^erfe, 14 2in. im ^urd;me|fer; für biß

crflen ^>feifcn oon 24 ^u^, 12 l?in. im X5urd;me|jer; für tk erfJen ümi 16 ^-uf,

10 Linien; ju 12 ^u^, 9 £in. ju 8 5"§^ 8 £in. j^u6'^ü(;, 7 £iiT. ju 4 ^u^,
6 £in. ju 3 5u|}, 5 2m. ju a §u^, 4 £in. ^u ben erflen pfeifen tjon i 5u§,

3I: £in. im X)urd;mejfer. ^iefe 9v6&ren werben runbirt auf dilinberpafronen, ge;

Wii^t, gelof^et, gewafc^en, tiU genug gomad)t, wenn fte im biegen nid}t ^er«

hedjcn foden. Fig. b. Tab. VII.
geiget ^wei (Sonbucte r?oii QiUxUi Biegung (porte-

@ 2 vent)^
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vent). ^ie ktic^m ^oufcucfe tvcr&cn t)on 5)ificiiv^ i^u J)i|lön^ burc{) ein Sfuff

^olj, oter einen 3^ai3c! unterflü^^t; Ui t*cc S-cgung ber erfTen (lontucte forge man

5um ooraiis ücv Den ^^laj^ Der foU»ent>cn. ^ein (EonDucr mu§ irgcnD ein 2od) Dec

93feifen|r6ff*e beDcffcn, rao eine 'pfeife auf i^ren >S^ini) ^infomineu foK. (Sin Q!ou.'

tuet iiJtrD an feine «Stelle Der(^c|Li!t beftjligt, tQ§ man gef^ed^clten 5''^^'^^/ ^^" ^^^^

olö eine ödjreibfeöer tiff ,^ufammen nimmt, ein (SnDe Daöon in "^iftjjerldm tunff,

iinD Damit Das (SnDe Deg donöuctö umwiffelf, unD Den glac^a umießt unD (eimt,

Doc^ Dü^ nid;t3 Dauon in Den (^onDuct ^tnein fommen möge, Damit fein 2od) toflfg

ojfen bleibe, (Sben DaS gefcl^td}t auct> am anDern i£'nDe Des donDucte, biö matt

t)a0 (e^te (JnDe in Das 2od) Der £aDe anbringt. @o leitet man Den ?35mD Den ^rin;

cipalpfeifen unD Dem dornet ,^u, @(eicl; nad} Dem Einleimen t)erfc()iebet man Die

Diegiflec oft, wenn ja ein 'tropfen J^eim Duid^gcfadett mare. Dtacl^ Dem ^^cincipate

fommt Die DJei^e an Die »erlegte .^ol^pfeifen, Die nic^f auf i^vem 2BinDe, if^rer

©reffe oDer ©leic^jlimmigfe«t megen, |l»'^en fonnen. Um Die ^envlrrung Der

(EonDucte ^u üermeiDen, beDient man fid; Der gefdjnittnon 9iinnen an einem ^-Öretfe,.

Daß me^r oDer weniger Diff , nad) Der @roj]e Der ^Pfeifen iff. Daß (^nöe Diefeö

donDuctenbretteß ijl mit einem ^Srette benagelt unD beleimt, fo Die J^od^er für Die

^onDucte tragt, welche <iu0 Der 8aDe fommen. ^on Diefen l'od^eranfdngen ge^ert

fdjrage unD parallel am '-Srette Die (JonDuctenrinnen in Die ^of;e, unD enDüd; per?

penDifuIar in Die obere ^rettttffe. ©re 9\innen werDen mit Pergament uberflebf^

VUlan fann Die ^Kinnen fenfred^t oDer f)ori^oneal fuhren, rcie es Der ^la^,^ \?erlangf.

Um ausgofdjnictne ^onDucfenrinnen ^u mad;en, beflimme mal? er)! Die ^feü

feit. Die man »on i^rem 33inDe weiter ^in on einen fremDen Ort Derweifen miL
(BinD Djefes ^ol^pfeifen, fo fege man fie auf einem ^ifd)e fo naf^e beifammen, Da^

jid; aik emanDcr bertjf)ren, Den I^J^unD oben, unD Die gulJe egal. WUn f^alfe gegen

Diefe ^pfeifenfü|fe Die Diffe Des ^^reftes, woraus man Das (EonDuctenbreft madien

xoiil, unD ^ie^e Dapon einen <Btxid) rings um Den 5u§; man mad;t Dafelbfl ^6d;ec

«nD meiifelt Die j'Ktnnen au?, 3^ '"*'^'^ ^^^^ f^^^^fc^ donDucfenbrefter mad;t, Deflo

leichter wirD Die Drge!, unD Die 'i?(rbeit Dauerhaft. (Einige lafjen aik ^rincipale Da;

mit i>erf.'§en, wie mon an Den alten Orgeln fie^t, um einen ^alD »on ^onDucterr

5U crfporen.

^6l,\ertte pfeifen befe|ligf man im (8te§en tmd) ein ^of^crneö Ante, fo matt

^inten, oDec wo man will, on Die <Pfiife leimt unD an einer D.uecrffange fejle nagelt,

^as '^monivm, ^er ^reflant mac^t Den 5(nfang Da^u, als Die ©runD«

flimme Der Intonation, weil man Den '^on aller pfeifen Durd; Den ^c^nitt ^erau^

bringen mu§, unD ^ie^u eine ©runDjlimme i^ur Q3afis not^ig i|h ^Han fangt Damit

an. Dag man Die Ü)?unDpreifen an^ublafen t)erfud;t. 5ßil{ eine angeblafene pfeife

Qat nid^t tönen, fo xu^xt foldjee Dö^er, Dag Die SßinDweüe, Die ows Der Spalte

fommt/



fötnmf ; gar ju auf^warfö, ober ^(jr jii einroarfs jTreic^f, fofgficf^ bie DGcrfef^e nid^t

berufner. §l(jo rüfft man Die Oberlefje ein wenig oufrücirte. 5'^"3f QieDeim t)ie

9)f*?;fe Öen 'Jon 5U geben Uli, fo ji'uDet man, ob Der SCGuiD ,^ufe^r nacl} au|Yen, oDer

tiac^ innen gef!rid;en. 2ä^t ^\c\)
Daß Oberlabium raeDer fo weit nac^ aulJen, noc^

nacl; innen bringen, fo {q\t man Den ^ern ^o^er oDer tiefer. @e^^t man i^n tiefer,

fo leitet man Den 2ÖinD nad; inwenDig; unD er^öfpt man Den ^ern, fo leitet man

i^n nac^ anlfen. l^ii^^^ mujg man nac^ unD nad} nnD mit^SerflanD beroerffleUlgen.

SD^an forge, Da§ Die 2id;tfpa!te egal bleibe, fonjo^l nac^ Der ^6(;e, alß nadj Der

5Öreife. *3ev^t man Den ^ern (^uticf, fo oftaoirt Die pfeife; alöDenn rüfft man if^n

ein wenig ^öf;er, oDer man Drüfft Die Oberlef^e ein wenig ^erab. @iebt fie trage

an, fo liegt Die Oberlef^e jutief nad; inwenDig, unD man ^U^H pe um ein fe§r weni?

geß §eroor.

311 Die 2ic^trpa(fe,^uenge, oDer wie man fagf, ^ufein, fo fann Die ^(dfc feine

Harmonie annehmen, unD Der Jon bleibt immer troffen uuD mager. Erweitert

man \k jufcfpr, fo fd;narrt Die f>fdfi unD fprid^t nic^t rein an; folglich mu^ man
ein rechtes CO^ittel treffen, man öerengert oDer erweitert Die (Spalte, bie Der %on

Körper befommf. Sine enge Spalte, wenn fte nur nic^f gar ^^u enge ij?, giebt

einen netfern Jon, aber feine fo marfige >^armonie, als wenn fte etroas breiter iff»

^at Die pfeife nic^t 'J^on genug, o^ne ju oftaüiren, ob Die Obtrfef^e gfiid} rcd)C

liegt, unD felbige weDer /^ufe^r einwärts, nod^ aufc^r aui?wenDtg|lef)f; fo ru^rt e^

t)a^er, Da^ Der iO^unü jüc^f gro)? genug auög<'fc()nitten (au?gt'fa)!f) ijl. ^ier mu^
man porfidjtig fd^neiDen , o^ne Die pfeife ,^u öerDerben. \Bad}t man Den ge^üri(]ett

Sluffc^nitf, wenn Die pfeife i^ulan(^ üT, fo fprid^t fie an, fte befommt J^armonie;
WirD fte aber ^crnad; öerft'tr'^t auf Den Jen, fo ffirDct mai? Den i?fuffd;nttt .;^u\]rcfl,

«nD fie taucht tveiter nid)te;, fw \'cl)vdt grob uuD unangenehm; alsöenn ijl fein öuDer

5)^tttel, olö m ^Btüffc^en an Die Obcrlef^e ju lot^ett, oDer tnon mn}], wenn Die

53feife noc^ lang genug ijl, ein vBtuff Dom ^opfe wegfd^neiDen , D. t. man (ai]n (le

über Dem ^erne ah unD {{]]t fte wieDer auf. Um \u wijfeu, ob eine pfeife jufefir oug;

gefehlt t|t, fo blafe man {U leife an; giebt fie cimn (\an\ anDern Jon, oiö fie ha
tooflem 2öin&e geben folf, fo weiö man, Da§ Der 2(uffd;njtf ,5ugro§ i|?. ^ides biö;

^evige gilt Pon Den ^lincipalj unD anDern ^^feifen. Jff dm 'pfeife nic^t in i^vetti

£od;e fej?e geflettf, oDer berüf)rt fte eine anDre pfeife, fo biht Der 'Jon (er frifirt).

Um Den ^reflant in feinen rechten "Jon ju fe^^en, fo mu§ man beim ^ntonixm
ten Qfuffc^nitt nid^t ,^ugro^ mad;en, fonDeru Denfelben ein wenig nieDrig galten, im
tem man beim ©timmen Den rechten ^luffc^nitt giebt.

3^ie Scl)fcr einer pfeife ftnD: fie fann ,^utrdge öngeben; cIöDenn berührt Der

SDBtnb Die Oberlef(^e nidjt genug, oDer c6 ijt Daö £id}t ;\ufern. @ie oftaüirt, wen«

Ik Dberlefje juni«Dri(j, oDer wenn (Kc jufe^r ou-ewavte ijl, oDeip mm W pfeife ^u?

^ 3, wl
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Dtd^iti&Jat ©ie fcI^naiTt, njenn fte juoid 508int §af , cUt ^ufe§e äu«(^efe5ff,^

ot)er c6 zuwenig tff. (Sic ^tüfert, roetin fie nid;t fefle fle^t, oDer wenn Die Oberlef^e

juau3TOart6 tfl, oDer ivenn Die pfeife ntd)t 3)?atene genuc) ^of. 5>erTon if! fd)ivac^,

menn fte nid^t ^IBinb genug ^at, ober bie ^crnfpolte jufcin ijl; fte raufd^t , wetm
bie ^crnfpoUe nid^t üon einem iJuDe i^um iiiiDern egolijl, ober wenn felbige ^ubreit

ijl. <8ie Doriiit, n>enn fte ^uciel "^on l^at, ober wenn ber Qluffd^nitc md)t xed)t

regulär, ober hk pfeife jubuune, ober bie ^fetfenbiffe irregulär iji. (£-ine pfeife

fann feinen ron biefcn ^e^iftn beftv^en, unb beanod; einen eröffnen, magern 'Ion,

o^ne ©runbfon unb Harmonie ^oben; alöbenn mü(]te man oHe obige ^ülfemittel

Derfud^en, babei id) aber ooröiis fe^^e, t>a^ man in i^rem '^ciu feinen groben §e^(ec

begangen, ba|3 fte rec^t nufgefe^^t, redjt aufgefd^nitten ijl, feine £üd>T ober di\\m

hat, ba§ bie pfeife nid;t ;\ubünne, unb bie J^öt^ung fejle iff. i^ur^, öer ^on mug
Weber fd}reienb, ^arf, un^armonifc^, nod; fd;wad; unb troffen fei;n.

©ebafft^ ^fi'lfen fmb ^afi allen obigen g-e^lern unterworfen, befonberö übet

5« fdjnarren (piolJer), ^u qointiren unb ju nofarbiren. ^rei e^'t-filer, tk niä^t

ölie^eit (eic^f j^u ^eben finb. @ie begeben tk{i brei geiler, wenn fie juoiel ^Inb

Jaben, ober wenn ber ^jufrd^nitt /^uflein ober jugro^ iff. ^Jlan wenbe alfo bie obi«

gen ^ecepte on; bod^ müljen fte oottfommen gebafft unb
ifpre Materie rcdjt gefunb

fei>n. Ojfne ober gebafftß .^ol^pfeifen fmb md)t fo öiel «JHangeln öuggefe^^t, wen«

\k gehörig gemnd^t unb gehörig au8gefef)lt ftnb. 3" J^«'^'^ ^"foniren bienen nuc

folgenbe ^ulfsmifteL 'D)^an giebt ober nimmt i[;nen ^löinb ; man fe^It fte me^r obec

weniger ou8; man nimmt etwaö Unterfef^e weg, um bie ^'ernfpalte ju oergr^jjern,

ober i^u oerminbern ; man fd^arft Hcn ^er« beffer, um bie $ßinbwelle me§r nad^ m
wcnbig, ober nad^ auswenbig \u (enfen,

53(ofen QÜe pfeifen beö '•preflanfg fo gut o(ö mogfic^ an , fo fijt^st tnat\ fte att

i§ren Ort, man rid;tet tae Älamernad; ber *8tarfe unb .^o^e, man unterfud;t bie

^(appen, unb probirt ben ^rellant auf feinem 30ßinbe, OftaPtren ^Uifin noc^,

fo Druf ft man ben g"^ ^«9^^ / wenn ber 3ßinb i\u|iarf ijl.

^ie ConIcitCL* ijl eine ^rogrejfion ber 5)^ittelf6ne eineö "Jonö 8fg jur Offabe«

5fKan f^at
baöon ,^wo Qlrten, bie biatontfdje unb cf;romatird)e, benn bie britte, obec

cn^armonifc^e, fi'nbet bei ber Orgel nic^t \8taff. ^te biatonifcfee ^eift c, d, e, f,

g, a, h, c, ober bei ben (golmiftrern, ut, re, mi, fa, {o\, la, fi, ut. ©iefe b^s

tragen $ "Ibm unb 2 ^albtone. T>k c^romatifc^e "Tonleiter befielt auö 12 ^alb;

tonen, namlid) c, eis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, b, h, c, ober nac^ ber @o(j

mifirung, bie ^. (5. noc^ in ^talkn, ^^ranfreid) u. f. w. ubiid) ifJ: ut, iit>x, re,

mi ^, mi, fa, fa tu, fol, fol
>:«, la, fi ^, fi, ut. (^8 ij! nid;t mogüc^, eine Offapc

jujl in 12 ^;)albföne ein^ut^eilen; benn wenn alleö rid^tig gefTimmt wirb, fo über?

p.eigt man eine Oftaoe mevflid; unb fo, bap ta^ 0§r bütunter leibet, 2)?fln fantt

eine



(im Ofta'ocn'vfy bon einem ^al&fone jum anDcrn fümmcn. S)?an t^tad)te, tucc^

tie Oulnüen ju jlimmen, n)e!d;e^ fe^r finnlic^e 5"^^'^^^^^*-'" f^*^^« ^'^ <^'"^ c^roma«

rifdje Offaüe 12 Xpatbtonc f;at, fo cnf^alr fie aud^ 12 ^$er,5cn, 12 D.uarten, 12

D.uintcn u. f.
w. ^enn man öle Ofta\?e md;t in 12 affurate^albfone treuen fann,

fo fofcjef nof^tvt'tttif), öof bie 12 "^cr^cn, b(e 12 Üunitcn, bie 12 D-öinten u. f. w.

jilc^f rtc^tlc) fci^n fonnen. 9)?cin mu§ fie dfo cttvas fleinev mad^en, olrer bicfc^nter«

\>c\lim etjvas fd^ivac^en, um eine tid^tige Oftat)e .^u befommcn. 'i!)k{i 5ienberim(j

Jei^t ^empeLv^titf, obec in ber @prad;e Der Orgelbauer, bie Paititiom ^el?

c^e6 ifi nun ber ^unft biefer ijibna^me ober 'Temperatur, unb t^uf man bejfer, bie

D.uinüen gleic^mal^icj, ober unqleid^ ^u temperiren; unb auf n)e[d,>e Üuiufen foü biefc

Un(i(eic^§eit fallen? ^ie iOTe^funfiler unb ^armonijlen ^aben barüber ßefd^)rieben,

gered^nef un\> f]efiri»on. «Sie §aben fid; \?iele "^empernturfiffeme errcd^net. SSoc

flden ^ahm fid^ jwei iöijleme an bie @pi)^e bei* übrigen gejlellf. 3!)a0 eine ^ei^t

taS olte^öil^em, welches bre D.ninfen ungieid) tempcrirt; tü$ neue fd^ivad^t bie

D.uinten weniger, aber alle gleichmäßig. X)encn iparmonijlen, bie nur 9]atur,

©efü^l unb 0§r ju diat^ Sieben, geftel tkf^ mm ^articron nid;t, f(e fehlen l^nen

5u§art unb nid;t fo fyarmonifc^, atg i)w alfe. 3" ^^^' ^§^^f roerbcn barin bie D.ui!t?

ren nur um ein 3^^^lff^^i' :^omma unb alle gleid^maj^ig gefdiivad^t; ober eö ftnb

fluc^ alle grojfe '^er^en übertrieben, unb tai fallt bem Ot^r }^m £a|l, fftad} ber olfeti

5>artiflön fdjwac^et mein etwa 1 1 D.uinten um ein ^tert^eil ^omma. 3Diefe Qllfe;

ratton ijlfc^on empfinölid^er, als ein 3^voIft^>'H >-^omma, welches man f§ut, um
8 grojfe '^er^en ju retten, ober öffurat ,^u mad;en; unb ba man nic^t, tvenn biefe

Cluinten um iin Cßiert^eil ^omma alteriif itrerben, eine richtige Oftaüe befommen

tüürbe, fo red^net man clfe^, waö Daran
fefjlt, auf eine ein.^lge Üuinte, bie matt

^reiö giebt imt) übertreibt; fie liegt ouf einem nic^t fe^r gebräu(^(id;en lone. ^ie

Orgelbauer nennen biefe Üninte ^oifquinte. 3"^*'fP" t^^f "^^" ^^^)f fo e^vwür?

^ig bie ©ebanfen ber ©clefirfen traren, ob fie gleid> ber '^f^eorre nad} weniger Unt

DoKfommen^eiten übrig lieffen, tk neue ^artition üerlajfen, weil bie ^armoniffen

einwenben. Die Üulnfen fonnen eine Qflieration, ober eine 5}iinberung mn einem

•fBiert^eil Äomma unb barüber Vertragen, o^ne i^re «Harmonie ya verlieren. 3"
i)tefem ^erjTanbe i|} ifire ^artificn nic^t fcl^let^ter, ali Die neue, in Der oHe über?

triebne 'ler.^en not^wenbig Das O^r beleibigcn. ^er ^omponifl ,\ie^et aus Den un;

tjermeiblic^en ^e^lern biefer ^partifion feinen 5?ort§eil, um Den (E^arafter feiner

®tüffe in aller @tarfe au^jubräffen ;'
unD er finbef biefe ^ülfsqueden bei ber neuen

5>areitionnid}f, ba in
ifpr

alle '^one gleic^ (jro§ finb, unb alle gleichförmig tk

(Bad^e ausbrüffen. ^ei alfe t)?m ifl bie neue alter als Die ölte, weit fie fd^on ber

35ater nTeifetina im 2fen
"^f^eile feiner Unioerfaf^armonie 1^37 ^u madien le§rf,

«nb man §at (le bloß ju unfern Stiren wieber ixmwuu i^iv biviben ^kx Ui ber olren.

(Sinisc
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(Jitilge CrgelOdUct fange« i^re g^attiflon an mit C, öti&r^ mit T; Bcibeö

Fommt ouf cinö ^inau?» 3"^" ©runttone ber Orgel gebort ein bc|}aii£)ige0 ^qq^,
unb bQOon ^at man bcn i^apeUenfon unb ben Opernton, ber oben noc^ nid;ta((j

gemein aut^oriftrt wotbcn, weil er um ein Viertel ^on nac^ bem ^cjirfe ber (Bing*

jltmme &o§ec ober tiefer gefejjt wirb, ^n ^apellenfon i|l hingegen in graufreic^

feflgefey^f, er fd^ffft fid} für bie «Stimme am beflen unb ju aUen 3"(irumenten;
unb folglich mup man bic 9>ftife nad; bem ^apeücntone (in ©eutfd^Ianb nac^ bem

^§ortone) fd^ndöcn.

51 uf ber Tab. VII. Fig. G.
fte^t man tu fünf gett)6§n(id;en 9f7otenHnien , auf

teren unterfte öorne ber fi'an.\6fifd^c, unb banebcn ber beutfd^e C @c^!ü{fel \iOxt

gcjledt iff. ©te fdjttjarjen SRoren beuten eine pfeife an, nad) ber man eine anbre

j!immt, bie K)ei§ ijl, unb barunter ober baruber fJe^f. Qide 9?cten, bie ouf ber«

jenigen 2inie iM^en, worauf ftd^ ber ©c^lüffel fol ut befinbef , jlellen tk ^ittc beö

^{aoiers üor» 9Kan fangt bemnad; an, ta& oierte C beö ^rcflanf auf (einen red^«

fen "^on ju fe,^^en, unb jwar nad; bem merten C an bem Stempel ber «Stimnipfelfe^

wobei man biefeö feierte C etwos tiefer o(6 bie (Stimmpfeife ^oft, inbem man öieU

leidet etwas »on ber pfeife oben wegfd^neibet , unb i\ug!eid; für tk «Harmonie unO

einen (auten unb öffuraten '^on forgt. (Snblid; flimmt man feine untere Otta\)i,

bic jufl bie Q)?itte beö ^lafeiere einnimmt, wie man an ter erjlen weijfen 9]ote fte^f»

Um SU wiffon, ob jwo pfeifen g(eid;jllmmig ober nid;f finb, fie mögen itt

tinifono, ober nad; ber ^er^, OftaDe, Outnte u.
f.
w. gefiimmt worben feijn, fo

mu^ matt genau ^ören, ob man eine Sc^webung ober Sd^wanfung in i^irem 5one

bemerfen fann ; fo lange biefe Sd;wanfung tarnet, ijl bie Stimmung nid;t rid;tig,

imb fietnuj^ erfl gan^ aufboren; ob biefeß gleid; bei grojfen pfeifen nod; nid;t ^ins

langfid; ijT. ^iefe Sd;webung fann nid;f e§ev gebort werben, als bie bic 9^feife

«o§e an i^rem Qlfforbe t(l.

(Sinb t)tet)etbett erjlen C rid;tig geflimmt, fo fud;f man turc^ ta^ untere C
feine Dbcrqutntc G, weld;e ^ier im Tupfer wcig ifl. Sd^webf ober tremulirt biefe

0.uinte ntc^tme^r, fo vertieft man taiG ein wenig, fo ta^ fie in einer Sefunbe

üwa 4 ober 5 ^uifirungen mod;t ( bie Sefunbe fj^ngcfa^r nad; bem ^u!8fd;(age

gered;nef)» 3" biefer 5lbfid;f fd;neibef man efwaö »on ber £ange ber ^^feife ab,

unb intonirt fie jugleid; gut; welc^eß hei aikn pfeifen waf;renb bem "^ongeben ju

beobachten iji« Wlan fd;neibe Heber eflid;e male immer ein .^aar breit, al6 mit

einmal juoiel weg. S)at man bic Üuinte, fo fud;e man barnad; bie folgenbe 0.uinfe,

fol re, weld;c efwaö fd;wad;er alö bie erfle üuinte geflimmt wirb; fie mu§ itt

t)er Sefunbe biö (S ^ulfirungen mad;en, unb fie ift eine üon ben breien, weld;e

ttvüai fd;wad;er alß tk ad)t anbern gehalten werben. ?flun fad)et man tk 0.uinfe

ze la. ^a man fid; ober nid;t öon ber ^Hu beß ^repant entfernen mup, fo fuc

. t>a$
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tnö 0§f flm j}imm6arflen ijT; fo jtimme man bic Unferoffni)? Dö« fctefettt c, r, fo

befommt mon Die Üufnte re In, tk man auf einerlei ^unft, wie ut fol bringt, dlün

folgt tie üuinfe la mi auf eben öen '^on, a\$ ut fol.

Um ju willen, ob man tk t)ier bereite gejiimmten üuinten richtig fempi'rirf,

fo confrontire man tk\i^ (e,v^fe fcljon geflimmte mi mit Dem ndc!)|len anfangs ge?

flimmten nt oöer C; fo mu^ Dieö mi eine affurate grcjfe '^erj o^ne ^ulfirung mit

tem C ober ut madjen: pulfiret iß, fo ifl e6 ju^ocl^ , ober juniebrig. ^iefeö ju

erfahren, nähert man ben ^i^O^^"^ bem Ober^nbe ber pfeife, tt)e(d;e Ci|l, o^ne es

ju bern^ren; foglcic^ wirb fein ^on etwnß tiefer, unb wenn bas (gttweben uci&,t

lä^t, b. i, (üngfamec wirb, fo i|t e6 ein fic^ereö 3^'''^*^"/ ^^^ ^^^ '"^ ^^" "'^"'3

tief iff. 2ö3enn bei ber ?{nna^erung be6 gingetß oben an ber pfeife taß ^^uIjKren

fc^neller wirb, fo ift tau mi
^^ut^oc^. 3"^ ^^f^^" ^^^^ niebrigen ^aiU ^at man bie

X)kx üuinten j^ufc^wad; gemad^t, unb man mu^ fw a\\o nochmals üornc^men unb

^6§er flimmen, bamit fie Hwai (angfamer ffopfen. 5{u(yirbem oergfeidiet man

«od; taß mi, ba\)on tk ^-rage ifl, mit bem erflen unb aüernad;)"fen ut ober C, um

ju fe^en, ob biefe ^er^ rid^tig ifl. ^m jweefen ^alle fd;wad;et man bie t)ier Üuin;

ren ein wenig mcf)r, unb oergfeic^et mi unb ut mit einanber. $Benn tk ^er^ rid^j

ttg unb of^ne ^ulHrung angiebt, bie Drei D.uinten gfeidjma^ig temperirt ftnb, unö

t)ie D.utnte fol re um em weniges me^r gefd^wac^t worb^n , als bie brei anbern
, fo

§at man taß Sdjwerfle in ber ^artition ober "Temperatur ubcrfTanbcn u.
f.
w.

iDas ©timmen wirb mit ben einfachen ober geboppelten (8(immf;6rnern Der;

tld;tet, tie mon fenfred^t oben in bie ^^feifen jlefft unb bafelbfl bre§et, o^n^ fie auf

eine @eife über,^ubrüffen. 5Kit bem fpi^^^^n (^ute reibet man geünbe ben ^^f^iffti'

tonb weiter, babuvd; wirb ber "^on f;6^er. 5)iit bem f^c^fen ^ornenbe, fo mau

öuf bie pfeife oben anffej-^t, t?erengert man bie ^foife oben, unb b(iburc^ wirb bet

^on tiefer. ^IHein, eS i)l bie ^Birfung ber @timmf;6rner nur ffein. (goK aifo ein

5on merflic^ grober werben, fo mu^ man bie pfeife auö i^rem ^feifenbrette ne§j

men, unb in ber >^anb baS ^orn aufbrüffen; foU ber "^on merf!idi §6^er werben,

fo mu§ man mit bem '^effit itmaß weniges Don ber pfeife ringelweife abfdjneiben;

on beffen jTatt fie einige oben aufrii^en. ?D?an fneipe fie niemals mit bem ^^inger ju,

um ben "^on tiefer §tt machen. Sfflu^; man eine pfeife fefir Perengcrn, fo ifl eö

bejjer, einen netten 9(nfa^ auf^ufev^en. ^as 5tenn^eid;en guter Orgelbauer iff,

wenn if)re pfeifen red)t gefiimmt unb richtig gefd;nitten fmb.

(iine pfeife, bie nic^t gut önfprid}t, fann nie red;t gefiimmt werben, ^or;

Jet fann man ^. S. eine julange pfeife burd; taß 33erfnr,^en ^um ^on unb Eingeben

bringen; üerfarjt man fie aber im vgtimmen, um fk auf i^ren Zon ,^u bringen, fo

wirb fie übel angeben, weil fte ^^ufi^K ausgcfef^lt ijl. Söfö'^"^^ beobad;fe niön , bo|I

man nur nac^ bem t![)?aoge bie Obcrlef^e befd;neiben barf ,
a(6 man fie im Stimmen

•^ 5um
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jum vid^tm Xou bringt, ober man öerfurjt fte in ©t'trocI)f bo^ bte ^e^e ipre0

SKunoeß einen notbwenbigen gufi^in'^en^anc^ mit ber ^»feifenl^c^e ^of. ^olgUcl^

|ya!t
man ben iÜ^unD ema'S uieDrtq, unD bvinßt i^n nid;t i^cv auf ben redeten ^un ff,

fllö bis bte ^Pfeife fafl (\aus unb (jav id}on in i^rem redeten lone fre^f. 5^^ Ocqef;

jlimmer, bie feine grojTe (£*ifo^vung ^aben, tfl es üott^eiil^oft, ben ^reflant etn)a6

nlebrig ju galten, tnbem mcm intonirt unb frimmt; biö er red^t anh\ä]i unb egolifirt

iji; alsbenn fejjf man i^n in feinen redeten ^on unb (e,^^fen Qifforb. QlKe ^f<ifett

finb im^e[)anbe(n ^;of^er, unb im *2ifa[ten grober; folglich fann nur ber ^reflanf

unb jebe ßnbre ©timme i^ren (eisten t?lfforb ev^nftcn, ivenn man bte ^^feifen nid^J

wehr mit ber ^onb anriU^ren barf, dlad^ jebem ^^e^anbeln (a)Je man ölfo erji t)k

53fetfe in if^rem ^od)i roieber faft werben, ef^ie
man jlimmt; eben fo öltciirf baö

SDruffen mit bem <ötimm§orn tk ^^feifc, unb erwärmt fte ,t>ermitte!|} ber ^onö
«nb bee 9\eibenö.

SOßenn ber ^reflnnt red^t gejlimmt iff ^ fo intonirt man bie ^rincipafpfetfert,

ton ber erjlen pfeife 8 f5"§ o"» ^^Bill fie auf oem ^feifenbrette nid^f angeben, fo

jle^t ber ^ern (tvoa^ h^^o^}, «"b ber vö3inb ge^t olfo jufc^r nußmarts unb berij^rt

tie Dberlef^e nid^t; bnl^er f^\t man ben ^ern itVi>ai niebriger, tnbem man eitt

5ifd)erinfirument, bedane genonnt, auf ein (Jnbe beß j^'ernranbeö auffej^^, unt)

einen »Sd^Iag mit bem Jammer, gan^ nn^e om ü)?unbe, öuf ben bedane t^uf, unö

fo aud) baö onbre ^nbe fc^Uigt, fo lange bii bie ^^f^eife nnblöil, Oftaoirt fte, {o

|at fie i^UDiel 5Btnb; olsbenn oertieft man ben @d;(ujTe! ber ^lintfpe ein wenig»

SÖ3t;b baburc^ ber '^on ^ufc^wad;», fo ifl bie Oberlef^e ^utief. 5[Ran
mcjlfe

mit bent

gtvfel, ob fic um ben fünften t^d\ ber i)}^unblange bte (Sfeoaticn ber llnferlefje ^af«

^at fie tiefe, fo fd;neiDe man nur in ber au(]erffen 97ot^ üwa^ bai>on ab, 3Die

ÖberlefV brandet nid)t fo ^cd} ju fei)n, wenn tu 'pfdfc einen grolfen 3tifcl;nitt ^af,

ym i^ren redeten 'Ion ^u bcfommen. 9|[Ie ^pfeifen müjjen gleiche (gtarfe, aber auc^

gleid} tJtel Harmonie befommen. (£'ben biefeö nimmt man aud; mit ber ©timme
i6 gujä nad; bem 8 S"fK »or, inbem man {ie md) 8 5"^ "^^^ bem^^reflant (limmf,

SDiefeß gift auc^ ootti 32 gup, oon ben ^eba!p6fen itn ^rincipafe. ^ie ubrigett

Orgeiflimmen intonirt unb fJimmt man mit bem CÜlunbe; bte vorigen öuf ber ^atc;

bie offnen unb gebafften ^oljpfeifen ouf i^retn ?B3inbe. ^uk^i^t giebt man bert

9)?unbpfelfon ebenfafls auf ber 2ate tU ^odfommen^etf.
T)k Qdjnavvftimmm, ^ie begnügte trompete wirb öuf i^rem 50Binbe

terfud)t. (Bo({ eine iSd^narrftimme gut angaben, fo muj} if)re ßwnge weber j^uj

offen, nod) ,iiU(^efd;foffen, fonbern runblid) aufgebogen fei)n. 3|1 fie AUfefpr geöffnet,

fo rpricl)t bie pfeife trage an; ifl fie ,^ufe^r gcfci)loffi'n, fo bläfet fie i^ufcbneÜ unb un«

Jarmonifc^. 3lT Die 3»"<i^ ""b bie Krümmung ungleid^, fo rodjelt fir, fie mu^
ton beiben Reiten beö 2)iwnbP«ff0 aleic^ weit abfielen» ^an fangt mit bei: flei«?

jlen
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fiett 'trömpefcnpfetfe ncid) t)em ^^rcffanf ^u fTimmeti on; bfafef ft> fpaft^t? afö btefcr^

fo l)a\t man büß iSnDe Der 3""^^ "^'^ ^^'" ^i"9^f / «»t» |Trdci;t bie
3i^"9'-' ^'^ ^^»t

dlü^hw einer fJJTejfcrflmf^e (^c(^en bas 0}(unb|luff , bod) nid)t ^uRarf , fonjl fc^licpf

fte ftd) ^uf^t*/ w"b man öffnet \ie wteber ein wenig, b. t. man giebf i§i' mc^r 'J^bcrs

frofe, inbcm man ba« Ü)?e|]ec jn)ifcl)en baß lÜ^un&fTüff unö bie ^üvc^i ff<fff / unD
bie ^(inge wenbenb eftvaß nac^ aulfen fü^rf. 2Bi'nn baß ^"foniren gfdjc^cn t(T,

crfl benn fann man fie nacl; bem "^one fd;netben. (Schiebt man aK^benn bie ^vuffe

ttwa^ ftcrob (unb btcfe nTU|? ben ^>i( berühren), fo roivb ber '^on fanffec, bi^ et

entlud; gar Der|lummf , ta er benn üoii^er eine Im u.
f.

tt>. f)o^er jTeigt. iÖ^ati

fc^iebt o(|o bie ^rüffe wicber in bie ^6§e, unb fcnff fie nodnitalß auf i§ren bdlm
unb f;armontfd;en ^on, ber ta flinge, o(ß ob fic^ ein ©cbofft jugleid; mit bec

©d;narr|limme ^oren (ieffe. ?)}?an fd)neibet im Stimmen nur fe^r n^enig ab, benn

^ie 93feifenlange tragt ^^ur Harmonie oiel bei. 5)er mit bem ^ceftont einfJimmige
$on i(l richtig, wenn man tk S^anb aufmalt, nl6 ob man fte jujlopfen woüte, unb
bie pfeife ^u bub(iren onfangt; nad; w?ggenommncr ^anb aber ben often 5on btt

^alt. ^eifre 3""9^" flretd)et man mit einem 9)Ze|]er auf einem glatten S^oli^ gerabe^

unb bauchig, inbcm man tk Wlim me^r brufft. ^^ fur^cr man bie 53feife fd^net?

tet, je (auter wirb ber '^on; aber er flingt oud} weniger jartlid;. ^llm beffen l)T,

man faffe tk pfiiU fo fang, olß eß bii i^rem '^one fei;n fann, ^d)kbc bie ^ruff?

ein wenig in. bie Xpo^e, fo ta^ ber "^on efwaö tiefer wirb. 50öad;fet ir^r ^aut mit

einer fc^önern Harmonie {ta mon immer ta$ ©eboffte mit ^ort) unb wirb er mann;

lidjer, fo fann man tk '^fdfi ein wenig öerfüvjen, unb benn in i^ren ^on bringett.

^a^u gefrort eine ^enntni§ ber «^ormonie, bie nid;f jebermannß ^ad)c ifl« f^at

man ,^uole( weggefd>nitfen, fo jiefpe man nic^t bie 5Runb|Iüffe auß ber 97ujg ^erooc

(wie t)k fcl)led;ten Orgelbauer mad;en), fonbern man fiiffe oiel lieber ein ^tuff Ott

tie pfeife an. Um eine ^egelpfeife fc^on ^u fltffen, fleffe man fie auf eine gebiange

^of^patrone, mad^e eine Patrone Don '^apkVf tai man um bie ^orm gegen bag

^fdfenenbe wiffelf, unb fd^neibe barnac^ ein <gtüff gleidj biffe ^innplatfe, fo genau

fc^lieffet unb bem ^egefftuffe gleid; ifi, wetffe adeß unb lot^e eß mit bem 5öenbef

iotf^e fejie. (Einige tröpfeln einen SBoc^ßtropfen auf boß (^n\)i ber ^nn^t bei

grojfen '^fdUn, bamit fte beflo §urtiger angeben mögen.
^ei ben ^ofaunen mad^en nur bk tiefen unb <Ionfraba|fe (ravalement) eine«

Unferfc^eib. ^an fange mit bem X)ißfai(te ober ben brci Oftaöen an; man ne^me
öaß bvitfe C 8 5u0, tai untere B unb bie folgenben bi^ F 12 §u§ »or. Siß ba^in

fe;^\t eß wenig @d)wlerigfeit; biefe fängt ftd; aber mit E an. 9)?an §llft ftd; tabd
mit bem ^ubliren. 3^ f ^^/ »^^» arbeite nac^ bem C fol iit pon 16 gu§; man

lä^t ben ^on longfam ^6§er fJeigen, wobei man genau 9(d)f giebt, biß ber 'Jon

^ublirt
; »un lägt man i^n wieber §erab jlcigen , biB er feinen naturlidjen "^on er;

'l 2 reicht.
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tcid)f. ©pri4>t bie 93f^if« öut an, fo tvirb baö X)ub(iren t)ic( meiffic^er; tttött muf
ober Diefeö fo nuffadenbe DubÜven nuc bei einer niittelraägigen Ircmpetenpfeife ob;

warten. 3)1 Die pfeife auf i^ren natürfic^en 'Ion fierab 9efe,v^t, fo confiontirt man

ft'e
mit i^rer Oftaöe, ob man nod; roeir Daüon entfernt ifl; unD um Dicfes ^u tviffen,

fo er{^of;t
ober »ertieft mau ben Ion feiner Oftaüe ein mentg, oißbcnn n?irb matt

fe^en, ob bie pfeife ^utief ober i^uf^oc^ ift. 9Rocl) fällt biefeg nid^t (eid^t; benu ei«

C fol iit Don i6 5u|] ^Pofaune (ä§t mevflic^ bie '^er;^ mit ^oren, unb man fonnte

leidet bie "^erj für ut polten; ba^er gehören einige 9Kinuten 3^it ba;^u, um ben waly,

rcn '^on biefer pfeife ju erfennen, üornamlic^ an ben (Eontratonen beö ^^a|Je0,

j. (J. am F ut fa r?on 24 5u§, unb nod; me^r <3d;tvierigfeiten fc,Y\t eö, wenn man
biß C fol ut 32 gu^ ^erab jieißf. 55ei tk^m 93f*'lf'?n lege man ti? Qirbcit einige

3eit über weg. Sine lange (£*rfa^rung oüeiu fann ^ier entfd^eiOen. ^ot man if^reti

redeten "^on, fo t>erfud;e man, fie barmonifc^ ^u machen, tnbem man fie ein wenig

tiefv-r fledt, um ju wi|]en, ob man \h »erfür^en mii|T<?, ober nid^t j fte^e bie obige

3(nmerfung.^
^aß ^(airon 1(1 man gewohnt im ^Disfanfe eine Oftabe Softer },u infoniren,

a\i eö bie £ange feiner pfeifen mit \\d) bringt, um bem '^one me^r Körper /^u geben*

$Öei biefer iÜ?anier, ta bie pfeifen eine OffaDe ^6f;ei flingen, 0(0 eß i^r 3"fd;nitt

mit ftc^ biingt, fädt bennod^ ein jweiteß T)ub!iren oor, wie bei ben anbern pfeifen
t>er '^ompcten unb ^ofaunen, wenn man fie um eine Oftaoe ^6§er tiad) bem erfJett

2)ub!irfn treibt. '^wfiQ jweite T)ub!iren beß ^(öironö bienot ebcnfa[{0, bie ^ar;
monie '^u fuc^en. (Einige (äffen baö gan^e dlairon mit Dem ^reffont in Unifono in

btc X;"5^e Rt'igcn; eö
it"! aber biefee mü^fam. Sieber la|]e man ee mit ber 'trompete

gleid;f^tmmig werben.

X)er dromorne wirb flif? wie tk "trompete be^anbeff; biefe©timme ifl aUt
irt 9lbftdjt i^rev ^fetfenlänge i?le( belifater, unb im ^ajfe fd;wer ju be^anbeln. ^ie

3ungenfrümmung muf itvoa^ tiefer alö tic "trompeten gef)a(ten werben; benn bec

(Xromornc »erlangt feinen fo lermenben, a(0 oielmc^r marfigen, i^artlic^en Xon
unb eine fertige Slnfprac^e. ^ie s^autboiö mu§ üwai flarf bejunget werben, ober

nod; anbren i^et^obe» öielme^r eine fd^wäd;cre 3u"g^ befommen, bie einige ein

wenig au0g(etd>en.

3>ie ^]rnenfd;?nflimme if? Don offen anbern @cf)narr|llmmen barin unferfd^ie«

ben, ta^ man fid; bei i^v um feine ^^armonie befümmert, ta äffe pfeifen furj^

finb. 5)?an forge nur, ba^ Die ^'Pfeifen wof)! angeben unb g(eid;e 3""9^" befommen.

©emeinigüd; fptelt man biofe (stimme /^ugfeicl^ mit bem fd;wac^en ^remulonten,
unb b-.^er probire man jebe <J)feife mit biefem, bi6 ^ii feine ©rimaffen me^r mad^t
unb f)urtig angiebt, ta fie benn, wenn ber "^remufont gut iO, jiemfid) ben 5nenfd;enj

ton aH^bvüfftj aulJerbm; abcx wsnig ^im^i t^ut. SÖSenn viele (ädjnarvjlimmeii

äugleicJ^
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jltc^fdc^ n^fpieU ttjcvteti; fo nin|]cn nic^r bie 'trompeten ef;er aIö öie (2(öircu3 u.
f.
W*

fonöcrn oüe ^ugleic^ onblafcn.

^a0 (DrQcIftimmcn. COBenti ö((e tO^unbpfdfen gut angeben unb clnjlim?

nun, fo
nimmt man tk Ic^jte Stimmung »or, inbem man mit Dem ^ofitiüe on«

fangt. 3Kan trimmt nnfangltcl) ben ^rcflont, unb fe-^^t beffen crfle ^^feife genau

in ben ^apeüenton, flimmt bie Stimme 8 5"f^ "^'^^ ^^'"* ^^rejlant, fangt mit bem

SDiefante ^\at>\^ üor ^(aöie an, enbtgt mit ben 'Säjjen, bie man odejeit nacl) bec

^o^ie im Stimmen §aften mu§. (Jnbltcl) flimmt man i6 ^nj^ nad> 8 ^ufi unb

^ifjlanf jugleid;; enblid; tiu fleinen ^Scnrbon bIo§ nad; bem ^vi^ianf, bie \woti

«nb brifte Offaüe bes Sflafarbö blc§ nad^ bem ^rejlant, bie erjle unb vierte Oftaöe

biefec Stimme nac^ Oftooen. tSei feinen pfeifen ifi eß fc^n?er, baf)er ^a(te man

iien ginger oben gegen Wpfdfe, ober if;re Oftaüe, na(^ ber man flimmt, um

i§ren rechten ^on ju froren; wad;fl bag Klopfen burd; ben ginger, fo ift bie ^^fcife

^utief; nimmt ta9 Klopfen ab, fo ift bie pfeife ^u^oc^. ^ait man ginger obec

Stimm^orn an bie ^^robepfeife , nad> ber man tk anbre flimmt, unb isa& ^(opfert

nimmt ab, fo if> bte fleine 'pfeife jutief; nimmt eö j\u, fo ifl fk jufioc^, Q5el

(jrofTen pfeifen bringt man bie^anb an Dag 5)^unbIoci^; nimmt ta^ Klopfen ah^

fo ifl bie pfeife ^u^od; } waö^fl ee, fo ifl fk jntief.

Um bie "^er^ ju fjimmen, fo flimme man eifl bie T)ubfette m<^ bem ^VefTanf;

i|T biefe geflimmt, fo flimme man nad) ber grofjen "^er^ ber 33ubiette tk jwote

Dfraöe ber ^er^, ta ber ^reflant offen ifT. S^an ^üfe fid), tk fleine '^erv ober

£).uarte jTattber grcjfen'^er^ ju nehmen, wie ftcfy^lnfanger bietveilen barin berfef)en;

^a bem (Jnbe flojfe man ta^ '^erjj unb ^refrantr-egijler ^u^ unb fd;fage bie grojfe

!$er;^ auf ber X)ub!ette on, um ben "^on ine O^r \ü faj]en, unb man fd)neibet tk

$er^ oor bem Älootere auf i^rcn rechten "^on. ^an flimmt tk ]mote Oftaöe, unb

oUe0 übrige nad; Oftaüen, inbefjen bog Dublette unb ^rejlanf ju fmb. (SnMic^

n)irb ber Sarigot nac^ bem 9]afatb '^afle oor "^ciffe geflimmt. ^ie 7 ober 8 lej^ten

5>ft'ifen finb bie fd^roerflen ^^feifen in ber Orgel ju flimmen, weil fk fe§r fein finb;

man ne^me fid) ba^er 3nt ba,^u.

9Rac^ btefem werben aüe befonber^ geflimmte pfeifen ^ufammen geflimmt, wo?

tiei ber ^reflant immer offen ill, man ^ält tae erfle C angefcbingen, öffnet 8 guf,
ben fleinen 53ourbon, 16 gu^, ben SRafarb, bie I5ub(ette, Duarte, "^er^, «nb enb;

lic^ tas J^arigot. Dlun öffnet man ben ^reflant adein, brüfft tk folg-nbe "^afle,

unb öffnet eine Stimme nac^ ber anbern. 'ßuk}^\t öffnet man afle S'xegifler un^

imterfuc^t alle Oftaoen ,^ngleid}. 9Run wirb tai (dornet b'o^ nnd; bem ^reflant

geflimmt, nar^bem erfl ta^ dornet intonirt worben, wobei man ein StufPd)en

53aplcr in bte (Eornetpfeifen flkfft, ben ^ourbon, tm ^reflant, 97af irb «nb Quarte

be6 dornet erfl ^u intoniren« 5Öei a[|en perfej^ten 5)fetfen lapt man jeberjeit 5wifd)eii

5 3 5wtm
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IVö^m 'la^iU eine am, unb julejjt ttimtnf ma« tie
tt)e9<je((jfitie bot ble §ötib, um

ntd)t bcflanblg oon einem (£nbc bei- Orgel j^iim anbern ju laufeiu Wliytuv unb

(Stmbale öffnet mnn jugteid^, legt ei« ®tuff '^(ei mf baö zweite C, »erflopft, n?ie

üc^:§ec, alle^^feifen auf einerlei '^ajle mit einem feibnen ^töpfel. 3u(e,v^t flimmt
man fie nac^ 8 gu^, i^gu^, 5)re|lont unb ^Dublette, ^eben 1% unterfucl^C

man noc^mafö bcn ?)re|Iant, als tk ©runbflinmie aüer übrigen, 9l^ac^ bem fiOf

fttitje folgt bie gro(Te Orgel, fte fangt mit bem 5>refJanf ön, unb eö folgt 8 gu^,
i6 gufj offen nad^ 8 gu|j unb 5)re|lant jufammen; ber iSourbon i6 guj; nac^
8 gu^ mib bem ^rejlant; 32 gu^ noc^ 16 guj] offen unb 8 gu^; bec fleine 3Ra«

färb nad} ber Üuinte be6 g)re|lant; ber grojfe d1a{axt nad) \>it Unteroftat)c beö flei?

uen 9^ofarb6, o^ne ^rejlant; tk T>ubkttc nad) bec ^reflanfoftaöe; bie f leine

^cr;^ nad^ bec ©ubleffenter^; bie grojfe ^^ecj nad; ber Unteroffaoe, o^ne ^refJnnt;

bie D.uorte nac^ bem ^reflant; erff jebe (Stimme einzeln, unb benn aik i\ufammen;
bie "trompeten nad; bem ^refiant; t>a9 dlairon ebenfaflö; bie 93ofaune nad; bec

trompete ;
ta$ ^ebal nad; tm öielfilmmigen ?)Ki]rturen u.

f. tu.
"

©ie Ov^zlvcpavatnv, 9{(Ie Orgeln »erlangen nad; bem ^Berlaufe öon eint*

gen 3Qf;renQlu6be|ferungen, fonberlid; wenn man unterläßt, fte gehörig ju unter;

galten. ^olfreid;e ^irc^en, bie oft befuc^t werben , (eiben öon b^m Staube unb

3{t|em me^r a(ö anbre. 5(nfangd befuc^et man tai ©eblafe, ob bec SOBinb an

einem Orte burd;ge§t; ijl tk ^ii^je anfe§nlid;, fo cei^t man t^k alte ^eleberung ab,

unb leimt frifd;e0 J?eberauf, namlid; geboppelt ober breifad;, 5. S. an ben Sffett

ter galten, ^u^ man inwenbig 5eber aufleimen, fo nimmt man ben Älappen^

rahmen weg, um intvenbig in ben ^alg ^u fommen; biemeilen if^ eö nor^wenbig,

ben ganjen ^alg frifc^ ^^u belebern, inbem man tas ^ebec mit einem 5Q]e|fer abf

fc^neibet, bie @pane loömac^t, tk Slattgelenfe 5erfd;tteibef, alle ©pane in dßaffee

einweicht, biö jüd) £eber unb ^^ergament leicht ab^iejen la^t, o^ne ju jecceiffen.

9(uf bie beiben Blatter, ober Dielme^r tas ^^ergament berfelben, wirb nojfe boppelte

£einrt)anb gelegt, um wad; unb nac^ baö Pergament ab^une^me«, man befi^abet

baö Oberblaft unb bie ©pdne, voafd)t tai ^^«rgament öom £eime rein, troffnet ble

(Bpane über einanbec, bo^ fte fid; nid;t werfen, leimt tas Pergament wieber auf

bie glatter unb Spane, bohret tk ©elenflocker wiebec auf mit bem ^rauc^bo^rer,

jie^et neue (Striffe ein, unb ob rtian gleic^ inwenbig am Pergament bec ^alge feine

get;(ec bemerff , fo tuu^ tuan i§n bennoc^ tion neuem aufkeimen, weil ble ^oljfafecti

ton jeber feud;tett SBitterung auffc^wellen , breiter werben , ftc^ wieber ^ernac^ oer*

engern, unb alfo tai Pergament fpannen unb bejfen @d)weif][6d;er üerjerren. 55ie

(Erfahrung lef)rt, ba|5 bie ^alge im 3X5intec nid;t fo gefc^winbe, al0im@ommec

g^^en, weil tk ^internäffe ta& S>o\}^ biffer unb breiter mad;t, bec 3Binb alfo nid;C

quecc burd;fommen fann, unb bie ^alge olfo longfam ge§en, ta er in ^ei(fem unb

troffnem
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tvottium @ommer qnm &urch eine greife 5Kenge (8cI;uKiO(ec^a' hvinc^t, mit) »er;

wfad^t, Da§ Die ^-öalge gcfcI;ruitTDer gef)en. 5!)a^er mü|fen auci) Die 5Bintf(ina(e

Don neuem mit ^^ergnment geleimt njerDen, tnbem man ein 55rctt tecfclben (o0j

Wac^t, najfe ^einwanD auflegt, unD fo tvetter »erfahrt.

QliU pfeifen werDen ^erauß genommen unb neben einanter gefegt, c^ne tie?

fe(6en, 5. d. bie ^ÜD^ipturen , j^u t)ern)icren, wobei man jebe "^ajle üo(l '•pfeifen }^m

fammen binbet, in ein "J^aff bringt, bie ^rincipale ^eraiig nimmt, beulige pfeife«

auf Die ^>atvone fTefft, gerabe ffopff, mitl^einnjanb unb naf^lm fpanifd; 9Bei§, unb

Cttblid) troffen unb ivieber blanf reibt: ober om ?^unb(od;e auffngt, tjerbeffert,

lotset; alte n?ar;^ige ober roflige pfeifen (äffe man Heber flefpen, njeil fie im ^^olirew

£od;er befommen, unb fo fonnen f\c nocj), n)ie fte ftnb, ein 3n^»f)unbetf fle^m

bleiben, wenn fie i^ren "^on ^aben; man reinige nur ben ^unb mit einer rouf)ett

geber, ober <©eiben(appen ; man bringe bie ^eberfioffen au3 bem ^a(]e, fage tk

beuügen §ü|]e ab, werfe j^erfrejJiTe pfeifen weg unb mac^e lieber neue; föpfe ble

jufef^r ausgefeilten pfeifen, unb ruffe fte nac^ biefer QSerfur^ung um eine '^affe

weiter, ^on ben <ScI^norr|}immen nimmt man ben ©runfpan weg, befejligt fte in

i^ren fHuffen , fe^^et ft^ gerabe, »erbejfert ben .^eil, pu,^^'t bie tröffe rein, jlreid^t

i)ie fc^iefen 3""9^" gerobe, üerbejjert taS ^<i}al)^afti, lot^ot fleine £6c^er i^u u. f. w*

3n ber 2cit)e fann ber 5i6inb burc^jlec^en, unb an ben DiegifJern unb pfeifen?

floffen burd;jlreidien, bie @perr^apfen fonnen jerbrocben, tüB S^eglfJerleber jen

riff'n, eine Älappe entleimt, bie "J^ulpete ^erri^fen, tk '5Öeibenruff)e ,i|erbrod;en, ber

£eifbrat ber klappen »erbogen h. f. w, fcpn. 3" ^^^^" bjefen gäüen reiffet man tk

SQSinbfanale I06, nimmt bie 9)feifen|i6ffe, fXegifler, bie £abe üb, unb bejfert fte

in ber ^erfjläte an^s.

<Btid)t ber ^inbburch, ober go^f er /;ugfeic^ m dm ?flchcupfe\fe mit ^eulen

«ber, fo if? ber fc^led)te '<3au ber 2atf gemeiniglid; (Sd^utb baran. ^ommt ei

ta^er, ta^ f;c^ eine ^i,v\e ^^wifd^en bem ^unbamentbretfe unb ben (Inncellcnflangeit,

über jwifd;en ben (Snben ber (lancellenflangen unb bem '»'Kalmen eingefunben, fo

tfl fein nad^bruffiic^eö Mittel ha\mt}£v, unb mon mu^ eim neue ^ah? machen,

geigen ftc^ nur ein paar ^urc^fJid;e, fo ifl nic^t immer ein fef)ler^after ^au ^avan

©c^ulb; man jlreic^e nifo £eim in bie Oeffnung, unb flebe einen ^eberflreif fe^tr

»orftd^tig auf, unb ,^war auc^ on ber anbern ^dt?, ^fldm danceüenffange ge«

borflen, fo barf man nur in tk ^polfe 2dm einfirejd;en unb £eber uberflebem

(gd}Ieid^t ftd; ber ^inb unter ben ^feifenfloffen burd), fo l)obelt man (te gerabe,

XOi\d}i$ and) oon ben ^HegifJern gilt, teren ^Sritch^ ^^^^n mit 2eim unb g!tff1^0(5

§ei(t» Sine entleimte klappe wirb ^erauö genommen, fo me eine <Pu!pete, bie

man burd) eine neue erfej^t, tnbem man ta» b,o^W n.nie ^of,^ in bie alte ©tolle eitif

Umu 2}]an fe^e nac^^ ob bie glad^e ber ^ancsüenf^ansen, fo fic^ im $ö3lnbfa|Ien
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Ufintct, tiä}t pac^ unb mi( tcm Dia^mcn ttt geratet Sinie \U^t, 06 bdö Jutibamettf

(jerabe (geblieben, unb wenn c6 auf bic £abe burc^geregucf, fo bringe man fte nac^

^aufe unb gc^e adeö ^ingeroctbe genau burc^. 53ei (ofen ^^ürfpünben leime matt

jwifci^eu ^0(5 unb bem alten 2eber neueö £ebec ein. ^ai S^anti unb 5"§flat>i«c

reinige man »om ©faube, unterfuc^e aik gebern, Seitern, 'Waffen. SKan ge^e

bie ?ib(}raftur burcl), bie Q{n^angfe( ber Diegifler, ob tk ©rc^fpinbe(n t)erf»d}erf,

bie Stfen gcfunb, bie ^apf^n flarf genug, bie 3^9^ u.
f.

nj. ganj {\nt>, 9)lan fe§e

flfle grojje banale, Sa!ge unb 5Binbfa|len nac^, ob ber %[ßinD burd;ge§t; einige

fleffen ^mi ein flcineS £icl;t an, fo \\i an ofle ^u^m f)a!fen, benn man mu§ bamif

genau oerfo^ren. 'J)ie 'pfeifen werben gerabe gefleüt; wenn fte an i§rem Orte

Waffeln, fo flebt man ein Seber über MB £oc^, unb wenn eß troffen ifl, fo fpalteC

man eö mit einem lO^elJerfd^nitte über bciB ^reu,^ unb fe^jt bie pfeife ein. 3"'^5^^

fpielt man bie (Stimmen burd; unb \üd}t i^nen Harmonie ^u geben, fnbem man {it

burc^jlimmf. ©emciniglid^ i)l bie iKeparatur bei Orgeln, bie mon in Qld)t genom?

mcn, nic^t fo anfe^nlic^: man puv^f nur bie 9)rincipa(e, nimmt aüe pfeifen qu«5,

reinigt fte, wifd;t ben ^taub auf ben Saben ab, unb mac^t a((e6 winbfe(}e.

Stillt ,^u '^age »erlangt man in ben Orgeln ofterß 21uo(mcnmtion6ftnnfiien,

unb fo gar hzi neuen Orgeln; man will etwa eine @c^narr|limme, unb blefeßge^e

leidet an, wenn auf ber i?abe irgenb eine altmobtfc^e fie§t; inbem man nur, nac^

Q3ewanbni^, bie alten Sodjer ouf ber ^Qfii mit bem "^rauc^bofirer weiter aufbo^rf,

wenn nur feine Spane einfaden, folglid; gef^t ber ^alg fo lange; uni) man legt ein

(Btüff *^lei ouf bie ^a(le blefeö £oc^e6, ober man brennt Hai 2od} wäjrenb be3

Olafen?.

i^ann man eine folc^e alte Stimme nid^t öu^marjen, fo mu^ man ber 2at)i

einen ^laj^ me^r jur neuen Stimme perfd)affen. »^ier^u f)at man zweierlei ^ege.
^er etnfad^fle iff, wenn man ^ori^ontal auf bem .^inter^ugel beß ^anccttenro^menö
unb fo bo^rt, tafi (le in bie (Snben eineö jeben dancedenaugfc^mtte ge^en. S92ait

mad^t eine Stange fo lang al6 bie 2atc, unb fo §oc^ unb tief a\i bie danccllem

öußfc^nitte, fo biff olö tai gu^bamentbrett ber 2atie* 3In biefer Stange ober Q(n«

fajjcanceüe mad;t man fo Diel £6d)er, bie juff gerabe benen gegen über liegen, fo

man in ben Dia^men gemad^t, olö ob hdti Stüffe i^ugleic^ gebeert waren; boc^

mülfen bie Stangenloc^er nic^t queer burdjge^en. QKan giebt biefer Stange eine

hinlängliche ^^reite, um auf felbiger oben f^wd falfd^e Diegf)ler unb ein 3tt^ifct)<?tt'

regifier j^u befejiigen. 5Kan nagelt einen ^^feifenffoff ouf biefe (\wei falfd^en 9iegi(?er,

unb burc^bo^rt adeö tief genug, b. i. bi6 an tk bereitß fertigen £'6d;er. 9Kan wen«

betbabei fo t^iel^l^i^ on, olö eine neue 2atc erforbert, leimt ein Stüff Seber ait

be« fct)on burd^bo^rten 9\a§men über alle ^od;er, unb fe,v^t tk neue Stimme auf

unb in bie oufgefd^lij^ten Seber. (^6 ifl leidet, borüber eine folfd^e £obe ju bouen^

unb
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iittb tai neue 9\e(ji|lei', mie bie andern, in Q3ett)e(^utt(j ^u fe,v^ett. <5Betttt f)ier t)(e

£6cl;cr, ober t)ie Sancetlen, juna^e an cmanDcr fommen, fo |]e^ct man in @efa§r,
ben D\a^men ^u fpalfcn.

^ie anbre "iht i|l ^Wör mu^famcr, aber auf äffe ^affe ftc^er, eine ^fugmenfa?

(ion^or^unefimen.
9)]an (e(^e unter ber ^atn, gon,^ no^e am 9\a^men ^infen, ein

^reff 4 bi6 s go^l breit, 6 bis 7 l^in. birf, unb fo (anj] als bie ^atr^ man
befc|]i|)e

CS auf Den (SanccUenlianflen mit $?eim unb 3n'effen mit fo vieler ^Borgfaft, als ob

man b'ii '^nntamunbvnt einer ^aiie auf bie dancedenlbngen leimen mü|5te. @inl)

fcie 3n^^'ffen jiu'uffe getrieben unb ber^etm treffen, fo rid^tet man bas ^rctt mit

tem J^obe! fo genau, als ein ^""^^'^^"^^f^ff / bringt ^wei fQ\^d)C jKegifler unb ein

9vegi|Ier an, unb nagelt, wie geroo^nfid; , einen ^feifen)loff auf. 5(i(eS wirb bi6

in bie (Eanceüenausfi^nitte gebohrt. ü)?an befe|Tigt eine biffe ©fange gegen beit

EKiiffen bei" ^a^e, mit ben ^fdfenfloffen ivageredjt. '^ie^c otange wirb Don oben

mit fo otel ^od^ern burd^bofjirt, als bie anbern ^feifcnlloffe ber 2ci^e §aben, fo t>a^

fie alle queer burd) gefpen. 9)]an leimt bleierne Sonbucte, bie mit einem (Enbe in

ben "ipfeifenftoff unter ber 2<\te ,
unb mit t^m anbei n (Jnbc unter ber (Stange ein;

gefugt werben. $Berme^rt man tic ^al^e mit ^mo Stimmen, fo fegt man jroei fKa

gifier unter tie 2cit>e, jwo ^eif^en donbucren, unb man madjt ?Kei^en 26c^er in bie

Stange, \ve\d)e breit genug fei;n mnf?, um i^xvo (Stimmen ,^u tragen, 'ifflan bauet

eine fd^ifffid;e falfd^e 2ai)e, unb lajjt t)ie ^eglfler leidet fpielen. Qiuf fofdje 2(rt tt)irÖ

ter neue *Srimmen,^ufa^^ bauerf)aft.

@oü man txis ^laDier um \\vci ober brei 'Mafien toergroj^rn, unb .^war burc§

oik Stimmen ber 2ate für ben X)isfant, fo mad;t man ftd^ ein <8fangengltter unD

einen ?"Ka^men, als ob man eine "SSinblabe bauen wofite. '2)iefes ®itter ^at nuc

jwet ober brei (Inncenenau?fd;nitte, bie eben fo tief unb eben fo (ang als an ber ^ati

jKnb, tt}eld)e Dergroifcrt werben fo((. ?!}?an (eimt unb nagelt, wie g^wo^n(id), auf

biefes ©itter ein ,^unbamentbrett, beffen «^ol^faben eben bie J)iid;ru;ig unb X)iffe

oIs ba^ an ber 2at>^ baben. '5Han niau;t eben fo geraumige unb gfeid; gtojje falfd^i

^Keqiffer, a(S bie an ber 2cite fmD, iiab aud; t)o((fommen fo gro)]e 9{egi(}er unb

9)feifenff6f f e
; man bohret bie ge|)örigen kodier auf ber^abe, me fte folgen feflen,

unb eS werben biefe ffeine 3iegi|7er fang genug unb mit benen in ber 2ate gfeid^;

förmig qemadjt, um {ie an ^ie ^egifier ber S?<ibe an^iflängen.

^\1 oben ades an biefer Verlängerung fertig, fo mad;t man einen ^inbfaffett

barunter, weld^en man mit klappen, gebern, ^ufpeten u.
f. w. öerfief^t, wobei

man an bem einen, ober beiben (£'nben. ben Umffanben gema§, eine groffe Oeffnung

anbringt, ^an fiedt biefen Qfnfaj^ na^e an ta^ (I'nbe ber 2cite berge|la!f , ba|3 ade

£6c^er beS einen unb bes anbern genau auf einanber treffen; ^angt fle .^ufammen

unb fe^jt oben eine falfc^e 2a\ic, 6o[d;erge|}a(t la|fen ftc^ odeSaben ber Orgel burc^

U nint



fHn^ai,Y Dedangertt. @ofl ein ^etn( um ftebcn '^ajlen »erßrojTerf mxttn, fo ten

ni^rt man, mii t»ie ^ebödaöe gcmeinlglid; in jwei 'l^cile gct§ct!t i{l, öen eine«

5§ci( mit oier, uub tm anDern mit örci ^ajlen.

't)ie Untcr^attimtj Der Orgel. T)a eine Orgel ein 50ßerf Don anfe^n(id;em

5[ßcrff;ie ijl, fo mii§ man ouf i^rc (Jrf^altung bctad)t fei)n; unt» es fann eine voo^l

<jcnuid;te Oigel, wenn man fle in Qld^t nimmt, jwei ^o^vf^unDerte touren. 5)TarJ

niorne padä^le üerlnngen biefeö, unt) baö £ebcr, 3^""/ >*^o^ ""^ -^Mm t)ec Orgeftt

i|I tem ^ajja', gouer, ten^^nuf^n, tem «Staube, unD fd;on C'ec na)Jcn ^Bitte«

rung untenroifen. ^olgüd^ niu§ man in ^ciun einzelnen ^tuffen nad;l)t'!fen, e§e

lie Sofien anf-'^nlid; auffd;n)eUcn. I^aö bc|le 5)^ittc! tci\u i)l, tvenn man fie einem

(nd;tigen Oicjelbauer üerCingt, anjlatt ta^ fie öon ten Oigani|!en tmd} l>aö ^ec?

fud;en tjerfd;(immert werben, '©aju nui^ man aber nid;t bloj^ Daö «Stimmen, ba^

3ntoniren einiger flummen pfeifen, tai 5ßinbburd^jled;en unb .^eulen, bai 'Mafien;

floffen u.
f.

Xi\ fonbern oornamlid; tai ^afgenwerf, bie Kanäle vedjnen, unb bem

SEBinbe nirgenbsi «Sc^leid^roege üevffatten.

^on 23e^09 fd^ajjet bie einzelnen «Efuffe bec Orgel fofgenbergejlaft uöc^

fron^ofifc^em 91nfc^(age.

(Sine grojfe £abe ton 30 D^cgiffern, in jwei '^f;ei(e abget[Ki(f, unb wie gewo§n(id^
in üier 9lbfonberungen get^eilf, unb befJimmt ^u 32 gu§ ^ofoune u. f. tt>*

mit bcn 3(b(lrarten, ^rc^fpinbeln, ^!aüieren, falfc^en ^abi u.
f. n). fanti

(nad; bem^preife ber5)?aterialien unb ber Lebensmittel) foften 3 8oo£ioregf»

(Jine greife 2abe t)on 20 D\cgif!ern 5U einem 1 6 fii|Tigen ?IBerfe, nebff ^o\aiim, unö

allen ^lit-gierungen, falfd^>en l?abe, Qiblhaften, ÄlüDier u.
f.
w. 3000 Siore?,

^Mne greife boppelte '?lb[Jvaftur, nebfJ 5i6e(Ien, Qlbjlraftenrut^en u.f. w. 350 2io.

5lüe nof^menbigc JKegierung, um tk 9\egiffer ber gebadeten Lobe üon ao dxit

gijlern in '•Bewegung ,^u ic^yn, 600 2it>re?.

(Sine greife ^ate ju gewo^nüdjem 8 S"6/ "^^'1^ ^^^ Sxegierung, 5(bpraftur,

^laöicr K, 2400 i^it?res.

(Jine einfnd^c ^ibfiraftur, nebjl 9iut§en, 22oJ?iuree.

51(le 9\egitlerregierung biefer l-nbe 400 Lioreö.

(Sin ^anbf(a\)ier, einfnd^, fncd^^rn, 80 <?it)reö.

58ict ober fünf berg(eicl)en foflen jebeö 100 2mi^f

S3on (Sben^ol.^ (twai weniger,

^in f^ebaJflabier üon 3 Oftauen 72 5iür.

3^'ber ^a(g 10 gug long, 5 a 6 §u^ breit, 550 5ltJ,

5Der<Safg, 8 S"§ '^"g^ 4S»§^reit, 400 2it>.

55on 6 5u§, 300 J^io. ül(e0 nebff ben (Jifen u. f. W.

Sinen ^alg v>on 10 gug neu ju bele^evn, 250 Sit?,
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(??ne©a;nttuviÖkiconDucct'n fute^pnncipn! mit» a(k pfeifen 0^632^5, 1000 2t^>*

^erfilricl>en ?\u
16 g-uj}, 700 2ii). 4x1 ctncm (jenmnen ^cfuti>e, 150 2\^*

^k ^pfeifen Deö ^dncipal? oon 32 5uJ3 uno intonivC, 12000 £io»

S)te pfeifen Deö pducipalö 16 gu|5/ 5000 £it)»

T^aö ptincipal 8 5"^^ ^0^° -'^»

53rinctp.il 4 3u|?, 400 £it>. jeDe •^nflenvd^e 3 5f\)*

31 ;^-uj^ effen, üon Jgol^, öom eitlen C, bas pe&al 5U 29 Pfeifen, 1000 £i\>.

iBourDon 16 ^-u^, ter ^^afj .^of^ , 4^0 2i\).

5)et;fllf[öte 8 M^, §o[^, oon 29 pfeifen, 360 5tt>,

^eDalflote 4 5u|^, 29 pfeifen, probe^inn, 90 ^iö.

«SourDon 8 J^«^/ »Der 4 ^u^ qe&afft, &er ^a§ v>on ^0(5, 200 5it>*

©ai^e pvefJönt, t)ec Körper 3'""/ *20 £io*

©ro^nafufö, lOO^iD.

97afarD, 50 £itJ.

SDuWetfe, ^ovperDcn 3'"»/ 50 5t^«

üuavfe, ^er^, ^ariv^cf, jeDeg 4) i^io» •

3eöe 9\ci^e viclfacl^ec Stimmen, ^ug 3in«, 5. S. 2)^fj:rur, 50 £(t>,

5>efaune, ginn, 1500^11).

©emcine 'liompete, 33o£tt>*

"

0fliron, 160 £it>,
;

^romorne, 240 £(»

©en)6()n!icbe gnenfcl;enf?imme, i8o2i>,

^vompetonpeDal mit €onrratofien unD von 3 Of(at)ett, 700 £it>»

für öoppclf F üücin 1280 2{\>,

für öpppelt Fis 1060 $^10*

für dontra G ^60 ^'w*

für donfro H 300 2w»

gu jlimmeu ein 2ßerf Don 16 ^ji§ ne6(I feinem pofiüüe, 400 £i\>,— — — 8 {^"§/ 300 -»^»— — flein 8 ^u§, 200 <?iü,

Or(^e((;c^aufe foffen tocn 300 bi3 über 60000 5il>«

j^ier foh^n, aiifler öen oben (^eDad^ten Stimmen, elntae, welche ittatt m
t)errd)teOnen Orqefn nnqebrnd?t finDet: ^iol be ©ambc (55io!ywd;eü), D.uinfoöcit

(D-uinto ton), j^-fageo(ef, (gc^aflmei, D.ueerPofe, glute Douce, piffaro, S^o^is

pöte, <SolI'cionQ(, Utiba mavis, <8ePquiaftero, ^o^rflfote, ©foffenfpiel von ©foffen?

mefad 2 ^u§, @ubba§ oDer ^efflote, ^cio^ot o^er eine 9(rt t)on dromorne, dlad^:

tigaK, ©emfenf^orn, (©uperoffaDe, fflad^t^oxn, @pi5jf[6fc, ^erfian jweifac^.
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<SI[ffI6te, ^(öffflöte, ©ebecime, ^probe.^inn 8 5"§/ ^ulctan i6 gu^, (Jd)a ,^um

dornet funffacl),v '^UiU t^avcrfiive, ^(\iU}itafh, ^iolon, QSiofcnbo^; fcie 97eben;

rei^ijicr fmD Die '^remulatitcn^iuje, @dnt?eban() s'av ^enfdjicnllinime, '^itaU unb

5D]aniia!foppoluni3, Die @pevrpcntile^ dalcunfenc^loffi?.

^ie ©atntfonevgel in Q5er!m l^at 5 i ©timmen unD 64 Dvegifter. 3*^t
mittcln unD ^auptntainiv*Je be|ünDct fic^:

«Principal 8 guß/ engl. Sinn, 48 \13feifen, Dftave 4 5- 48 ^feif.

£luinte 3 g. 48 %^fc\f*

5ö?albpöte 2 §. 48 ^fcif.

ecl)arf finiffacl) U g. 240 ^fdf-
Srompete 8 S" 48 i^ffif.

£luintarün 16 g. 48 '^feif,

ealicmal 8 5- 48 ^Pfeif.

giu]ara 4 g. 48 ^l^fetf.

Dfraüe 2 5. 48 ^fetf.

eilTflote I §ng, 48 «Pfeif.

Zimbel breifad) , i g-uß, 144 "ipfeif.

i^rompetenDiefont 8 S- 24 ^pfcif.

6ummc 936 pfeifen*

«Principal 16 ^u^, engl. 3inn, 26 ^fcif,

SöiDlon, /;olj, 16 g. 26 «pfeif.

Dftaüe 8 S- 26 «pfuf.

£>uinte 6 §. 26 i^fetf.

B^ad)f^orn 4 g. 26 «Pfeif.

?D?ijcnir ad)tfadi, 2 §ii§, 280 «pfeif,

flauen ot^er 5;ronipcte 4 S- 26 ^pfeif*

«Pülaune 32 g. ^ol?, 26 $fetf.

^ofanm 16 §. 26 «J3fcif.

©cmfenborn 8 S- 26 «Pfeif.

£)ftaüe 4 g. 26 «Pfeif,

£>uinte 3 5- 26 «i3fcif.

trompete 8 g. 26 «pfeif.

öetalft 8 S. 48 ^feif.
^etalfun.me 3213 pfeifen.

^aui geboren t)ier ^onfile, ein '^remufanf unb eine ^alcantenc^loffe. ^k Drei

SHanualflaDiere fonnen \ufammen qofoppelt werben. ^<:t)ix Der fi<ben 53a((^e i(l

1 1 5n§ long/ Sf ^u§ breit, ^ier bcDtenen Die ?[Ranua(e, unD Drei Daö $)oDoL

3ene treiben 36 ®iQDe, tUU ober 40 ©raDe «IßinD. 3f)re StrebefeDern oertreten

bie (gteUe Der ©cqenqen>icl)te. 3" ^^" ^erjierunqen Dtfcg 5Cerf0 qc^oren /^roo

Tonnen, Denen jween '^Olev entgegen fliegen j ^ween (E*ngel, Die {\d} etmaö in Die

5^ourbon 16 ?5"ß/ engl. ^inn. 48 ^'fetf.

dornet Don einqe|]rid)en C bi^ bre^efir. C,
ivete OJienfur, funffad), 2^8 ^Pfeifen,

gaqot 16 guß, 48 «pfeif.

35icl Di ©amba 8 g. 48 ^feif*

Siobrflotc 8 S- 48 iHetf.

glute traüerfiere 4 %. 48 ^feif.

epi?5flüfe 4 5' 48 ^feif.

i:)ftaüe 2 gufi, 48 ^feif.

g)?i^(ur I ^ü^, üierfad), 192 «pfeif.

©ummc 1085 «Pfeifen,

3m (DbcifIa\?icre :

«Principal 4 Sn§/ engl, jinn, 48 ^feif.

©ebafft 8 5. 48 ^feif.

SRafarO 3 §. 48 «Pfeif.

gla^u'clet 2 §. 48 «Pfeif.

Üuinte li g. 48 ^iPfcif.

S5ojf buniana 8 g. 48 '^fcif.

£>iitnt a ton 8 5- 48 ^feif.

Üiohrfiore 4 §. 48 ^j^feif.

Drtaw 2 g. 48 «Pfeif.

Ser^ i| gu§, 48^feif.
€imbei üierfad;/ 192 «pfeif.

6uinme 672 «pfeifen.

3m Untcrfla\?ici- :

«Principal 8 5n§/ enfll- 3inn, 48 «pfeif.
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onfe^ien, 3tT)ec» anbre 3"y]^ ''^IK" ^'^f^ ^"3^' wieber ^erab unb fe^^^en bic '^rcm;

p^te ab. T)w Raufen werben »on ben (Engeln wie natürlich gcfcl^lagen, ^iefe

Org'l würbe 1725 uon '2oad)im Wagncu erbaut.

3^^ werbe, a(6 ein ^iJKobed ju ollerlei Q3auanfcl)(a9en, ben 23<'^uanrc^lag

tjon einem gewöhnlichen QiBerfe oon 16 ^u^vju einer anfe^nlid^en Orgel ^crfe^^en,

nndjDem id) erinnert, lia^ f\d) bie brei ^ünfiler, ber Q5Qumei)K'r, ber Orgelbanec

unb ber Organijl, über bie ^ifpofttion ber Orgel Dorf^er uerfle^en niüflftn; unb ta

gem.'injglid^ ber Orgelbauer oucl; ben Q3nu unb tk fBer^ierungen bee Orgelge()aufe^

Quf\vd) nimmt, fo l^at b(o^ ber OrganifJe in ber \ö3af^l ber Stimmen eine @timme»

^6 i|i i^wifd)en ben «^erren 97. 97. ^ivd)cnvovftcl)cvn ber l\ivd)C 9^. elnec

©eit8, unb bem ^errn 9?. (Dv^dbdiKV ber »Stabt 97. anberer <Sdt6, folgenbe

SSe-abrebung ge(c|;lofTen unb unterftegelt worben. ^S üerfprid)t je^t gebadeter Or;

gelbauer ben ganzen '^n\)alt be6 folgenben '^auanfc^lageß Don ^unff ^u ^^unft unb

bud^flaolid; ^u erfüllen, ein fa genanntes 5ißerf uon 1 6 ^ujl P' liefcrjt^. unb ee in«

ÜoUfommenem ^tanti auf baß S^or gebac|)ter ^irc^e ^i\u fe,^\en;.

©aö (Dfgclgcl;ci«re. i. i^r bauet ein groJTeß Orgelge^aufe, 28 Jfumfang,.

ga ^'u(} ^od), tk ^^er^ierungen au^ ben grofjen ^§ürmen nic^t mitgered^net. ^ie;

feP Orgelge^äufe befommt fünf l^mme unb tm ^lac^r^ürme. 3Me i^ween größten

$§ürme fommen an tk beiben (Jnben, bie ;^ween mittlem folgen ,
unb ber fletnjie

ittaimt bic 5Kitte ein. ^^Un giebt 6 gug liefe öuffcr bem 2i6erfe; aüeö nac^ bem

ubergebnen 9ii|]e.

T)w jween groflfen Spiev^el unten am ©<?§aufe befommen eingefügte Diü^men,

finb biffe genug, ticnnit an iPjnen.y nad> ben ge,^eic^ncten ^itb^auerfJüffen, nod^

ein 3ofI ^tffe übrig bleibe. Qllle onbre D^a^men, fo bie (Spiegel an ben «Seiten

umgeben, werben bunne biiloifcn. 9lüe lifd^lerarbeit fod nett, wo^( »erbunben,

nid)t gefiifft ober genagelt werben, ^ie öier\^auptf[üge( bes Unterfa,^\eö befommen

5 3^(1/ unb 6 30Ü im ©coicrten; alle anbre glüge! beö ^aueö [int 4 30^1 biff.

3ille oorbre 0.ueer)}üffe, wie aucb bie t>on f)inten unb ben «Seiten be? ^5aue0, finö

wenigt^enß 2 30II biff. '^Die glügel ber gro|Ten tf)imm ftnb 4| 3^^^ ^tiff
;
unb an

öiu anbern 'l^ürmen 4 3oU. ^eine Spiegel müjjen unter einen 30II '^itU einge?

tafelt werben.

2. ^irb ein onbcreö", namlic^ ^oftfioge^aufe bon brei "^l^ürmen unb ^wei

^Matfaceg gebaut. >Der größte flel)t in ber 5)7itte, bie ;\wei f[einen an tin (Jnben.

@ebod;teg ®z^im^e i(l 12 ^uj^ breit, aunerf)alb b'^m ^erfe, unt> inwenbig 3 gu^
tufi alle übrige i07aa§e ftnb ber ubergebnen 3ei(^nung gemn^.

3. ©ebndjte beibe Orgefg.'bnufe befommen ta^ befJo (Jichesi^ofV/ f<> troffen,

o§n:e^e(h u. f* w, i)l, unb aüi l&üren gute, bequeme, jieclic^e Sifenbefd^iaae
unb

U 3 ^änbcr^
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«Baitö^f , fö bflf fts ötte »on einem «Sc^laJT^l 9«fct'oflcn wett^tt, in Qfti^eftt ^c^^tf^

oUcß nad^ &er 3^^'*^»un9 »nt» ^auer.

J)er (Dv^dbaucv. Sc öerfcrtigC V)ter gvoj]e QSofge, 9 gu§ (nttg, 4| ^ug
breU, mit ,\wo oorfprtncjenben galten, oDec ^6d;flen6 mit Drei; gonj Don troffnem,

unfc^ööfpoftcm Sid}cn{)0(/ie. ^a3 Ober-- unb Untecblatt ifl 2 god fciff. @ie ünD

mit iKuem roo^li^eleimtcm Pergamente genoii gefuttert, inwcnctg gan^ mit jlaifem

£cime fluegegojfen, fo \vo^\ au Den ^^^lattern als ^altm; jcDer befommt j^u^o Sc^nou?

Jen. ^ie Reiten ftnD, rate oüeß am ©ebläfe, Doppelf unD mit tuc^tig.'m i^eDec

belebert. '^a& >f?o^ ^um ^rittwerfe ifl üon (Sieben, jlarf, o^ne (5rfd^ü«erung»

Uide ^oljerne $BinDfana!e fmD t)on gutem (Eid^en^ol^e, eingefugt, inroenDig mit

5)ergament wo^l beleDert. 3eDe6 Der ^(amere befommt 51 'Mafien, unD gefeit

oben bis D. ^ie "^nllen fmD mit tt)ei)Jen j^'nod)cn, unD Die furzen Sofien mit

fd^raarjem (Sben^ol^c belegt, ^er ^la\3ierrafpmen t)om beffen 9Ru§^olj, unD Die

©piegel t)om fcl)on(Ien ()onantird>en (5id^en^o(,^e. ^m er|!en Älaoiere finD oKe

fallen beia)eg!ic^, unD fpielt oae <Pcfttto; es la^t ftd} Dor unD rüffraart« fc^ieben*

^a3 zweite ift fejle; aik 'inlion ftnD beweglid), unD fpielt Die «Stimmen Der grc{]ett

Orgel ;
ei ijl mit Dem erjlen ^(atJtere Dnrc^ *?niee gefoppelf. T)a& Dritte Älaoiec

iff fejle, \^at
nur 34 bewegliche Mafien, fangt ocn F an, unD enDigt fic^ oben bei D.

25ie 'Sa§ta|"Jen Dienen nur jum ^uxrat^^^, '^iefeS .^laDlet beDient Die (©tmimett

Deö 9\ecit. ^aß merte .^loüier ifl feile, f^at 39 beweglid^e 'Raffen, t>om i^weiten C
(in, unD wie Die önDern bte oben D; fpielt Daß Sd;o; Die ^a^tflften finD nur blinD»

5llle "^affenleiter, <5d;rauben u. f. w. Diefer oier ^latjiere finD »on geartetem ^Hef;

fmgßDrafe. 1)nß ^eDalflaoier ^at 36 "dritte Don <5id)en: oDer 9(|uf;^ol,^ ^av(\t um
fen Don kontra F an, unD enDigt ftc^ bd mi übet Dem C \8d;Iü|JeI; olle J-eDern,

£eitec u. f.
w. Don i)arfem iJKejfmg.

^ie grolJe ^inDlaDe ifl in oier ^^ei(e obget^eilf, Dom bellen ^cnanDifd)ett

^iiten^ol^; unD gro^ genug, um folgenDe ^gtimmen Dauerhaften trag^-n: i. (Siti

grcf^ Cornct Don 27 ^nft.'n, ouf jeDe ^ojle 5 ^pfeifen, fängt Dom mtttelften iRfa;

Diet C an, unD g-^t biß D in Die ^o^e. 2. ^ine Bttmmc 1 6 5u§, Don feinem

neuem 3inne, j^um ^Princioale, oDer im ©efid^te; Die ^pfctfnt finD (^innreid). polirt,

jeDe Don ge^6rig;m ©ewicljf ;
Die in Den 'J^ürmern ^aben aufgeworfne J?efi^en, a\i

@d)ilDe; Die groffen werDen tvo^l befefligt, Da^ fie nid;t wanfen; Die in Den ^\Qcl^t

t^inmitt f)aben fdjled^tere Sef^en. X)ie i^ißfante Diefer (gtimme flehen inwenDig

auf i^rem ^inDe. 3. Sine ©timme, 8 g"^ offt^n, h^nx l^eW im @eftd)te, unt>

befd^affen wie Die Dorige; Der I)i8fant auf feinem 5BinDe. 4. Sin 23oiJrt)on 16

^uf?, o^er 8 guf^ ©eDafft, De(]en 27 erfte pfeifen Deß ^^offoß ftnD Don fd^oneitl

^oaan^ifdv'm Std^en^ol^^e, unD Der 9\eft Der «Stimme Don fernem ^mm* 5« ^*«

:^ouvC)on 8 e$u|5, ODer 4 Juf ©eDofft, DejTen 15 erjTe 9)feifen Don gutem \)oiUmt

' tifd^ein
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tifc^em (^ic^en^ofje, öcr 9\e|l öo» feinen ßinne. 6. (Sin (5rof5nafafö , o[fei?,

ttöd} Der Üuinte tii 8 gug, weite ST^tMi für. 7. 5xr«citc0 8 5"^/ off^'"/ ^^IT^'"

53o^ Im @erid)ee jlc^ef, t>er d\i\i auf Dem ?a3in&e. 8* (£in PrcftÄiit. 9. ©roffe
"

Cei-3/ offen, weite ^Henfur, nod^ Der "^erj teö ^^cejlontö. 10. (gine Sfotc, gleidj;

(onetiO mit Dem ^reflant ;
t-ie .jjwo erflen Offaoeit fmD ^o^rpfeifen , &ie cmtern h&,

i>en (gpinDelpfeifen. 11. (iinXlcsfavb, offen, nad) Der ^reflantequinte, weite

5)]enfur. 12. (iimlDubkttc, 13. €cr5, ojf^n, weite 5)]enfur, nod; ber "Jerj

ter Dublette. 14. dViatte, ojfe», weite 5[Henfur. 15. t17ijttiJi', fünffach,

i?on feinem weid}em ^nn unD Drei ^BieDer^olungen; tie größte pfeife ijl 2 gu^.
16. (5ine Cimbcl, fünffad>, t)on weid;em 3*""^/ f'^^*^" ^te&er^olungen, Die

größte pfeife i gu^. 17. Croinpete, üon guter i5??enfur, fdnqt 8 5'»^ ^ö"/

ttietdüreic^, «m wenigflenö 8^' ^>funDe j\u wiegen, of^ne iSüd)fen, 9Rü(fe unb 5»lT^

ttiit\ured;nen. Diefe Drei 97ebenjHffe finD, wie alle pfeifen, t>on feinem ^^"ne;

jungen, ^ruffen, iJKunDilüffe üon 5}iejTmg. ig. 3wote Crompcte, wie Die

»or^erge^enDe. 19. v£ln ClaifOrt, proportionidic^, unb wie Die üorige 'Jrompete,

von 3inn 20. (£ine XTlmfd)mitimmc, mit ^D^unDflutfen, ^nnc^m unD ^raffen

»on iOieffing.

Qluf eben Diefer grojfen 5a&e be^nff man nod; 314 befouDre 9(u6fd;niffc mit Drei

Stegiflern, um Durd} eine befowDre Qlbflraftur foIgenDe ^Kecifftimmen öuf Dem ^ecit;

flaoiere ^u fptelen: namüd; r. (^in CorncC fünffach, 34 Sofien, fangt an t>om

F ^d^dijjel unD enDigt ftd; oben in D. 1, (JineCronipctc, i)on eben fo viel 'lüjlen,

ttjie Diefeö dornet; üon gleld;er 9)?enfur, afö Die trompete Der grojjen Orgel, öbee

jarter gefjalten. 3. (Sin ^autboie »on eben fo iMel "^ofKni. Diefe Drei Stimmen

finD fein^iu"/ tt>i«^ oucf; ii}ti^ü\fi, fo an Den «Sd^navvjlimmen, wie DieSRujfe,

fein 3'-"" fmD.

Sine groffe 91bflraffur mit ?H5?eDer^ofungen, um Den 5fnfd;.(ag Der Mafien Deö

jweifen ^(aoierö bis ^u Den ^fappen Der grojjen ^aDe f^ierüber j^u tragen. ©eDad^te

Slbtlraftur ijl gan,v öon gutem ^oIlanDifc^en (Jic^enfiol,^, a((e ^Q\>fm oon ^c|Jing?;

Irnt, uuD Die 5ibftraffeneifen oDer fleinen 2!rme Don Diffem SifenDrat ;
Die ^utfpen

mit gef)arfetem ^^HejfmggDrat verfemen, Der fo tiff a(? ^terj^u fd;iffiid; ifl, Die 3^P'

fen ton 3)?effing. (Eben fo iff Die 9\'ecifab|lraftur befd^offen. Uebrigene werDetJ

tiefe j^wo 9(b{lrafturen mit Wdkn Don ^inlanglidjer ©roffe gebaut, Damit fic^ feine

tverfe unD in Der Bewegung frumme.

SBirb eine 5>eDatIaDe nad} Proportion unb fo gro^ gebaut, um fofgenDe <5tim;

nten ju trögen, nnt wie es fic^ gebüf^rf , unb bem ^pebalflaviere gemäfj, f^u fpieien.

97amlid; i. eine S^^tc offen 8 gu§, wdte 'iSRenfur, »on fcl)6nem ^oHänDifcf^'-m

ßlc^en^ol^e; Der Dtefant mit Den 5»iT^" ^on feinem 3»"". ^' ^'^"^ 5i<^tc offen

4S"P/ weite 3)^enfur, gan^ wn feinem 3inn, 3« SwoteS^otf 8 S"P' ^^^^^^
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©c^ttiff , feine« 3«"«' 4» 0|fner na|ai*t> ton weifer ^enfur, ttac() ber üuinfe

te« 4 5"IT'^^5 9'^"5 ^^'^ feinem B'^^"^» 5« tXafavt>eqüavH* 6, 55ie Ccrs, ooit

weiter ^enfur, nacl^ Der Xer^ t)er DOt^erge^enben Üuarte, gan.^ Don feinem 3inne.

^u\c fec^ö ^e&a((Iimmen ^aben jebe nur 29 pfeifen, fo 00m erjlen C unten am

fangen, unb feine (Jontrataflen ^aben. 7. X)ie erfle Croinpetc, weiter ^ufd^nitf,

beilegt nuß 35 pfeifen, fangt unten üon dontia F an, ijl nebjl Dlüffen, ^^üd^f-n,

gülfen toon feinem 3^""^? bie 9)^unb|lüffen, 3""9^'" unb Äruffen öon 5[)Ie|ying»

2)ie größte pfeife foü wiegen, o^ne 23ucl}fe, SRu^ unb 5u§, 24 big 25 ^funbe;
ba0 erjle C 1 1 bi« 12 ^funbe, unb alW anbre nacl) Proportion; a((e 36 pfeifen

wiegen etwa 236^funbe, o^ne *^üct;fen, 97u|Te unb güffe. 8. ^vootcZvom^

pctCf wie bie öor^erge^enbe. 9. Sin Claii-on oon weiter 9)^enfur, gebadeten

trompeten propoitionirt, eben fo befd^affen, fc^wer 7 1 §)fnnbe, o^ne güjfe, 9Ru|]e

«nb Suc^fen.

Sine £abe, fo gro§ alö nof^ig ifT, fiir fofgenbe^ofitiojllmmen, fo tai erfle^fa^

Dier fpieft, alö i. ein (tornct »on 27 Mafien, fünffad^ üom C an, nebjl Den e^ulJett

toon feinem 3^""^* - 9(d;»tfu)] offen, t>on polirtem 3'""^/ ^#» ^^iT«^ '" bie

fronte fommen, unb bie 'J^ürme unb 5lad)t^iirme beß ^ofitiögc()aufeö anfüden;
bie Labien in ben runben '^^ürmen oufgeworfen; ber ^iefant nebfl bem gu|Je oort

feinem 3'""^ 3* ^*i" Preftt^nt, bejTen ^a|]e inö @ef(d)t fommen, unb ber ^id;

fant auf feinen 5ßinb; Körper unb gu§ Don 3inn. 4. i3oui-t)on 8 ^u^, genau
wie ber in ber<^ro(fen Orgel» 5. Sine S^otc, einflimmig mit bem ^reftant, wk
bie in ber groflfen Orgel. 6. HafarÖ, nad^ ber 0.utnte beß^reflanf; ber ^a0
fllß 3\o^rpfeifen, ber 3!)i0fant a(ß ©pinbelpfeifen, nebft ben 5"lTen Don feinem

3inn« 7. Sin iDiefant 8 5"^ cff^"/ ^on brei Oftatoen, ganj »on feinem 3'""^
nebfl ben e^üflen, bon eben ber 5Kenfur, wie ber X)i6fant beö 9^rincipa(?; feine

erfieDftaoe ij! 2 guj; gebafft, ober Don Dio^rpfeifen. 8. Sine Dublette, wie

bie in ber groffen Orgel. 9. SineCci*5, nac^ ber "Jerj ber Dublette, gon^^ »on

feinem ^inm, 10. XXafavbequavtc ^ ganj Don feinem ^'wm. 1 1. Sin Haiv

got, gan;^ Don feinem 3i""<^» ^2. Sine Hlijitui* mxfad), Körper unb gülT^

gan;^ üon feinem, fe^r weid;em 3'""^j bie etfle ^^feife ifi etwa 16 3o((. 13. Sine

(Eimbel, breifac^, »ombejien feinflen3ittne; bie erfte pfeife 63o((. 14. Sine

(Ei'ompete, gan,^ uon feinem 3''^"^^ "^^i^ ^^^" fold^'n 9]ü|fen, ^uc^fen unb

puffen; bie iJKunb|lüff e , 3""9^" ""^ ^ruffen feon gjjeljtng; bie 5[nenfur etwa^

enger 0I6 an ber gro|fcn Orgel, wiegt itwa So^funbe, c^m^u^, ^ud;fe unb

97u^', etwa^ jartlid;er be^anbelt, alß an ber groffen Orgel. 18. Sin Ci'Omorne/

gan^ \)on feinem 3intte, nebfl Dlujfen unbJ'i'fK") bie Wunbflüffe, 3""9^" ""^

Ä"rüffen \)on Wejfing, wiegt gegen 40^funbe, ofine ^IRuf; unb Sug. 16, Sirt

Clrviroii, gebodjtcr 'trompete proportlonirt, eben fo befd^ajfen.
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Ijg wirb eine 2abc qebauf, grc^ genug ,^u fofgcntm ^fimm?« beg ^'djo;

namlid} i« ju einem Conict oon 3 Oftaöen, fängt an vom jtüeiten C, ge^t btö

ine obere D, fünffncl), ncbfl Den gülT^n von feinem 3'»"<^' 2. ^tn Cromonte
t>on eben fo üicl Umfange, nebfl 3Rup unb 3u|] t)on feinem ginne; bie 6cl;narc;

puffe üon 5fHe|Ttng.

fallet man i^meen '^remulanfen, einen flaxUn, einen fanfren,

3u allen @füffen ber D^egierung, COSeden, ^re^fpinbeln, 3"9^"/ 9?"^^^«/

53!{nbläben, 'Prägern u.
f.

tv. fo auö ^o(^ gemacl.^f werben, nimmt ma« gefunDeg,

untabel^afteg (5ic()enf;ol!i, fo flatf genug ifi, 9Ule (Jifenfiüffe, bie ^re^fpinbefn,
*

beren 5(rme u.
f.

w. werben Den gefd^meibigem (Jifen gemacl;t, unb jierlid) unb

bauer^aft gefcljmiebet. Qifleö ^inn ber Orgel feflgefd^meiöig, neu unb unDermifd>£

fei)n. SHan miil es ,^um ^rincipole, \ü ben (8d;narrffimmen unb ^u ben '^ü^m
a[Uv anbcrn «Stimmen blo}] mit i ^fiinb Tupfer auf roo ^funDe 'ßum Peifej^en,

bamit bie Q(vbeit Dauerhaft unb ^armonifd^ bleiben möge. QUU donbucfe, iV({d)e

bie ^riucipalpfeifen mit ^IßinD üerfe§en, wie aud^ ade üerfej^te Pfeifen, finb Dom

feinflen gefd^meibigcn 3»"".

tiefes erbietet ftd^ gebadeter $err ^. Orgelbauer md) ber Q3orfd^riff unb

^unf{ baueri^aft j^u liefern, er nimmt c0 auf fid;, bie pfeifen gut ^u intoniren, unb

jebec <£timme i^ren eignen (Efporafter unb tra^re, rid;tige, fanfte unb präd;tfge

Harmonie ,^u geben; fie metaUreic^, rid;tig menfurirt unb aufgofiedt /^u liefern, fje

g''nau ju jlimmen, foroc^l er|l einzeln, als ^ernad; jufammen; er tDirb ben ^iö?

fanten eine gute Proportion gegen i^re Q3ä}]e mitfreuen, ^ie £aben werben nac^

bem gehörigen 5Kaa|3e, überad tDinfcfe|le, o^ne fyeulen unb burd;f?cd;en gemad;f,

5Dte 'i\ä(ge fodcn gleichförmig blafen, bie ^egifler (eid)t ge^en, unb i^re Knopfe

unb Qluffc^riften §aben. X)ie ^laDtere werben widig, unb alUi wirb on ber O^gef

fo angelegt, ta^ man leidet ^u jebem ©tuffe fommen fonne, unb ba6 gan^e 5Betf

mu^ in becUnterfuc^ung, wo^u bie (lonfraf^irenben eine tnd;tigc ^erfon ernennen

werben, aiU Dorgefdjriebne ^odfommen^eiten behaupten fonnen. ^er 9(nfang

beg ^Saueö wirb mit bem nnd>|len 3)Iär\monatc fefle gefej^f ,
unb ta^ ganje 5Berf

in jwei ^a^xm Dodlg ,^u @tanbe gebrad;f.

^ageg^n Derfpced;en bie ^ird^enDorffef^er 9?. £R. bem gebadeten Orgelbauer

ön Dodiger 55e^a§!ung eine (Summe Don brei|Jigfaufenb ^iDreö in mehreren Xcxt

minen au3^u^al)!en, nämüd; bei Unter^eidjnung gegenwärtigen ^fnfdjlageö 8000
Sioreß ju ?(nfd)aifung ber Q3aumoteriaIien ju biefer Orgel; im näd;flen 5)?är^ 4000
£iDreß; im ncid;fJen ©eptember 4000 5iD, u.

f.
w. ?flad) gehaltener ?n?uflerung

beö ganzen ^cx^.i 4000 l?iD. 3">^''f'"'"r^'"^ ÜiDreß empfängt ber Orgelbauer i 3^^c

nad> geenbigtem^aue, nad;bem er fte nod;mal6 burd;gej]immf, unb adeö in bec

3^it fc^abjaft geworbene auf eigene Sofien reparirf, ©ie Unterfud^ung fcd 1 ^os
35 mt
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mt nac^ fca* \)of(i<5ini (Snöigung &cö ^3aucö »orgenommert tt^rfce«, Hub inmi miß

j^unr-Bau nicl;it
Cag minbelle, ßuffcr tns S^or unö &o8 ©eftiolbe tax '•-öolgenfaimner,

nebfl einem geraumltcljcn Ori]t'Ip(ö5^e liefern; oUeS übrige, nicljtg aufgenommen,
tt^aö ^^um gelbau gefrort ^ uebll &em (Sifenroerfe, nimmt Der Orgelbauer auf fid),

unD er üerfptid^f, Die Orgel an öem angesuiefenen '5)!n^e füngenö unD m öollfommcj

tiem gi'l^^i^t't' üuf^ufev^en, ^üv ^ollllreffung aücr obigen ueabceDeren Qirtifel

fej^t ge&acljter 0''9t'!bauef fein gegenivartigeö unD fünftiges: Sßermogen \ur ^ipo?

r§t-fe, unD unterwirft eß fcer Strenge Der ®erecl;tigfeit. 3" ^^H'*!^ unterjeicl^nef^

ge,fd;!offen unO ausgefertigt Oen 3i^f'^'^*-lT*'"ff"
^^'» ö*^^' 5[)?onat6

t)e$ o"^'^*^^ 3*]. 9]. J?irc^enüorfJe()er, ale iöeüoümac^tigtcc
J)er .i^icd^ie 3R»

9T. 91. 0^'gelbouer.

5tt biefem Oi*ge(anfd^(age finb, ter Dauer, beß grunbfic^^en 9(fforbö unb bee

Harmonie wegen, ade genannte <8timmen nebfl i^ren ^-ujfert t)on feinem ßi""^»

tufeB mad)t ober ein COBerf t^mrer. "SBenn man alfo Urfad;en |ln^et, tk Kojleii

5U oerminbern; fo fann man bie unb bie Stimmen t>cn ^robe^inn machen (afjetr»

3(nbre «grimmen, fotvo^! ol6 aüe bie, fo inwenbig tn ber Orgel i^u flehen fommerr,

unb bercn Körper bef^an^i9 t)on 3i"i^ gemad;t werben^ befommen Demo^ngend;teS

tod) tk^ii^^ i>on ^robe^inn, unb biefeß t§un fogar bie ©d^narrflimmen. (go

anad^t man gen?ofpn!td}erma|3ett alle '5)rincipafconbucte unb alle (Eonbucte ber Der«

fej^fen pfeifen t)on ^probe^tnn, WUS aber blo§ Der Oefonomie ivegon: benn i)a$

reine 3''i5^ bef^cMt wci^l immer tcu Q3or5ug. 3Die Termine fönnen auf cielerlet \?frf

tjeranbert tt?erben; aber es i|l immer an,^urat^en, ta^ Der Orgelbauer ein '^a^t

nad; coKenbetem '25au bie Orgel nod; einmal muftern unb fie ber Otgelprobe unter?

Jöerfen müj]e; n>iil {kl) alöbenn hk '^^^Uv leidet entbeffen unb au5be|fa-n Jajfen*

5Die aue\u^a§!enDe £umme fann in mand^en Zaubern fe^r ^od), in önbern uuc

Uiapig fd^einen; felbff tf^eure 5of)re mad;en Darin eine ^etänDerung.

3d) njerDe nod; einen 9Uifd;l<ig ^u einer kleinen (Drc^cl c^ne ^o^üi'n fperfe^^en^

(8te befiMiKüt nur ein ^laöier, eine einzige ?abe mit fo'genbcn igtimnien: ''23cur;

ton, ^rcflanf, ^7afarb, '^Dublette, %^^, <l\mbd hvdfad), (Eromcrne. T)?x Tflas

färb, Dublette, '^er,^ unb (Xrcmoine mit gebrod^nen 9\egiilern, um Den DiöfanC

terfelben^ üom lO^ittel C an biö oben, ollein /ju fplelcn; bie linf.^n 5Kgi!ler finb auc^

befonberö ju fpielen, 2}?an mad;t ein ffeinee dctnef, tnbem man ben ^t^^curbon,

93reffanf, Den Di^fant beö 97afarb£$, ber Dublette unb '$er,^ offut. '>>yion famt

imi '^remulanten beifugen, ^wd 5 ^u(; fange ^älge geben übetfüjftgen ^inb»

(Sin 9(ufdifag eineö ^«iiepofttir'ee ton 6 au3gefud;ten guten i£timmett,

md} ber Ortnung auf Der 2citr. i, Principal 2 ^u^, engl, ^i"»*/ ^^^ ygrÖßtett

mif aufgeworfne« £abiie im ^Wtult^wnu polkt, mit langen S"fT<»/ 4S Pf<^*f<-'"/
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fofT^f 14 'l^aUt, 2. (Bcba^h 8 5"^/ ^'^ llnft'roffaoen ^(cnfii, ble brd ober«

tjon OUpern, 48 ^f»'if.
1 1 ^§(r. 3. ^futc trai^erficrc nu8 8 gu^, oon G un;

geilrtd^en Nö C Dreimal gejiiidvn, ton ^\d)m unö 3i^orn, oon eiicja- ^Rmfur,

iffen, 30 ^pfcif. 8 1l)lv. 4. (Ttumtv^^toJl auö 8 5^^, 3^""/ blnj! ton ©runflort

«nb DejT^n üutnte uif^'eich, 2 Ofraücn, 25 ^>feif. 8 "^f^aK'r, iinb fltn^ft angenehm.

5. Tiolyvfiotc 4 5-u|L ^i-obe^tnii, 48 '^fdf. 10 t()h\ 6. ^v-.|al•^ 3 guf?,' ^^robe?

5inn, 48 ^t'c'tf. 10 '^^(r. 5!)er J^aternenbaft], vom ©pider fdb|i ,^u treten, 8 lif^fr»

i)aS .^laüier i£*6en§o!5 unt) (Sffcnbcin mit me(Tingncn <Bt<{\\d}xa\ihm 3 ^[palor; tie

SKci^ijtcrfHüpfe u, f.
tv. ^iimma 83 ^f^aler nad^ bcdinfd^em '^infd;(age, tod^> of;ne

©ef^aufc.

3u tec (Dr^clprobe gefporf, tvaö ben innem ^m unö tijlcn gnintfid^e

^enntni^ betrifft, ein Orgelbauer; unb für bie Unterfud^ung Der ^inviere unD bec

Harmonie ein Organijle. ^-öcibe itiüjjcn a((e6 lluiftveife, unD fonDerlid; bas ©e?

6!äfe unt» bie donDuctcn unferfnd;en, iveil ber t)er(of)rne 5Binb in Der Harmonie

felbjl QfenDerungcn mad;f; wobei {iz Den ^auonfdjfag jeber^eit i?or ben Si'ugen i^ahin,

um ein gett^tffcii^afte? 3^''9"?§ abfegen ^u fonneti.

©ie llntei'l>>ltnnt; einer Oigel burd^ tizw OrganifTe». ©iefev mu^ üon '^nt

5U 3^if bas gan^e (Seb'cife unter fud^en, b. i. ble '•^^älge, grojje ^'SSinbfanale, Son;

bucten unD \:>m vgc^fuj^ De3 ^IBincfat^enS genau befef)en, unb aUe ?>\t^^en, Die bett

Sßßinb burd)'a|X'n mit Streifen üon iveijj m ?eber ,^uIeimon. (Sr mtid)f ba^u be«

^urd>^u{;ti^f^'n ^ifd^erlcini ^eij^, fd;ärfet alle Reiten eineß ^eberflreifeö mit einem

fd;nrfen D)^<|fer bünne an t^^r ranf>n ^eife, auf einem fo)len ^of^e, befJreid;t mit

einem weid>'ft \>Soriionpinfii Daei l'eDer auf Der rauf)en @eite mit red;t ^ei|Ji'm ^eime,

legt ^a^ 2eber auf bie fK\\\^ ,
reibet eö mtt ein>r t>ierfad;en ©eroiette, bie w

^etifeitl

QB.ilT^r genäßt unö oue'g-'nMinCien morben, Drnffr mit ber ^anb f?arf barauf, befynt

t)a6 £eDer w.^^I au3, ut^^ \i\\\d}i eö t()eif5 m;t Dem in ^d|feni ^wjjer getaucbtoit

ginger, tb^i'et mit einem po fernen 'DJiejJer überall an. 3'^'^'V^f tvifdjit man bt^'^Etelle

mit ber feucbten ^..iniivinO \^'id}t^ , neb)l bem überfifnifigen l?eime rein ah,

^ujj bie ran^e ^eberfeite f)erau? ^u liegen fommen, fo befdnibt mön mit einem

SÖ2ej]er bie glatte ^6eite, |lreid;t ben i?eim auf bie gefd^abten ©teilen, unD beleberC

olfo bie klappe, ober ^a^ -IBinbfotlenfpunb; ffatt ber l)eijTen $:eiuu>anD nimmt man
ein wirme? ^'P'atteifen, nad^Dem man im ^>apier a\\\ Das ^eDer gelegt, unb fM^rt

mit bem '^i^iw Darüber. I>ic '$()uren oDer ^or^ange öor bem ^^rincipale werbe«

Kiemalö ^ugemad.^f, weil ^ier alle (Srfd^üfterungen 9^ac^tf;eil bringen.

''^aw oecminbre, ober üermebre niemals \iC[<$ 'Q5afg.'ngewid;tc, weil bie f^ati

ntonie o^nfe^lbar borunter leiben würbe, ©aö ^faoier muf] immer t)erfd)(o|yen ge?

Ralfen werben, unb man bejf^re ben fleinftcn '^i^l^v Daran /^eitig <xü^, (Jin ^laPiö

(^üj^e) U\\\% au0 öielerici Urfad^en jtoffen unb flehen bleiben j w^nn er swifcfjen Uv
/ 3B 2 mm
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ncm 2eirbröfe getrange (iegf ;
wenn

fiel;
eine dint^c nnf^ancjt; roenn eine 9(bj}rflffcni

roede der Sänge nad; (^iigeDronge liegt, oDec jlcl;
an einer anöern W$i\k reibt, cDet

wenn ftcl; tiie Wellenzapfen in i^ren £6c^ern flemmen; wenn fiel;
eine £Kut§e ein

wenig fJarf gegen ein Qibflrafteneifen reibt; wenn fiel) eine ^itet Deibogen, üt)er Cie

klappe flenimt; wenn eine j^fappc ^wifc^en Dem ^eit^rote ,zugetrcmge fptelf. 9llfo

jlede man Den £eirt>vat Der '^gIIc frei unD geraDe, biege tk ^Hff;e, Derfnr^e tie

SCßede etwas, fcl;'age Den QBeUenjapfen red;t gerote, lege Eine Wedencentruin ge?

raöe, inDeui man i^r 2od) ^o§er oDer tiefer bobrt, unö man bc^re taß ^'^PK'^'c^d]

mit einer Diereffigen (Sta^Sfpi.^^e groj^er auf; bi?gc Das '?ib|lrafteneifen ein wenig

öuf t)ie ant)re @eife, ober beibe Dxuf^en üon einander; eine üerruffte ^ct(X lege man
wieder an i^re (Bteüe, tcd; fo, ta§ fie Die klappe nur mit Der igpiv^e beruf;vt, Da;

mit tw ^(appe red;t gerade und red;t mitte« 5wifd;en if;rem £eitdrate |]c^e; jlatt Dec

gebrod;nen Jed^rn fe^^e man neue m^
i)aB ^laüier eineß ^ofitiog flofff , wenn Der 9(bffraftenDraf in dem £cc^e fei;

mi i^eiterß unter Dem ^(auiere nici;t t)clIfommen frei ifi; wenn ein *Sd;wengel

(5ßippe) fid; geworfen und am il7ad;bac reibet; wenn fid) eine <Epii\<? ^^^ Unter?

läge verbogen u.
f.
w» 9)^an ne^me alfo Die raupen »gtfUen ab, oder mac^e Den

S^raf etwae flciner, inDem man Die ^eile langft Den .^oI,zfafern unD nid;t-über)^wer(^

fuf;ret, und Die Sptv^e onDerg biegt* T)te Älat>iertnf!en mü\f(t\ immer gleid;e C^le;

Dation ^aben, unD nid;t ^utief nieDerfinfen, weld;e0 t)crmirfel|l Der 'ß'^u(\i feid;t ge«

fc|)e^en fann. ^eine Orgel fann gut füngen, wenn Die'JotTen fid; niel}t tief genu(j

fenfen, und fie füngt immer gut, ob fie gleid; jutlef ^erab finfen; nur Da^ man
niema!0 Die Sofien fc f;cd; |te((t, Da§ fie Dag üueeiftiiff Deß Oberf!av>iec6 berühren,

weil fid; Dar^on eine Etappe offnen fonntc.

'^QB 9^feifen^eufen i|! immer eine '^oi^tt Da§ itvoa wo eine klappe §o!b cjfe«

iff, oder wenn an Der klappe ®d;muz,^, oDer Die ^^eDerjufcljwacl;, oDer eine ^u(;

pcte enger geworden, und Die floppe ^errf» 3^en ^d;mnzz nimmt man weg, wenit

man Die klappe mit Dem Ringer etwa^ öffnet, und mit Der anDern ^and Den

(Bd;muvz oermittelff einer ^ogelfeber, oder einer am (JnDe Dünne gefel;abten 9\ut^e

^erab |lreid;f; nur offne man Die klappe nid;t ,^ufef;r, man fd;oiie fie. Damit man

fie nid;t (oöreijje. <gd;wod;e 5^'b^f» werDen umgefpannt, unD fo wioDer eingefej^f,

Da^ fk nur mit der ©pi^^e Die klappen berühren, Daf] fk gerade ji<f)en, und bon

beiden @oiten ju)} und ega! fd;!i.jfen, um mitten ,zwifd;en Den SeitDiätern o^ne odeö

Sieiben ,vi fpielen* ^at ftc^ eine ^ulpete verengert, unD .^errt fie if)re klappe, fom

berüd; an neuen Orgeln, fo verlängert man ein wenig Daß S, fo von Der ^ulpete

jur klappe g^^t.

5>as ^eDalflavier mu§ immer vom @d;muzze, Der von tcn 'Sd^ufien abfäiff,

xm gehalten werOcnj bö^cr ftotUn oft Oic ^ajlcn» ^dm .^ewlen i\i
eine ^urf;e

aufe&c
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jufe^r gefpnnnf. 3(u(]VrDcni untnfuc^e man oft, ob einige Rapfen unb onbrc (Btuffe

»errafft tvoröen. 5)en D^rfd;obnen '^remulonten jlede man wIcDer gehörig, inbcm

man Den tO^i'lTinö^brat, bcr an fmz ^ita grenzt, fjärfer oDec fd^wacljer fpannf.

(Bcliicf fiv'^enoe, uber^angonbe pfeifen ^änije man mit einem ^eDer)lrdf ober mit

SD^'lTingeOrat an. 5Biber bie 9\atten öerjlopfe man ade^ugange, unb
fe.^je ^{e

«nb ta etlid^e 97apfe ood 5Bü|Jer ;
ivei( man glaubt, ta'^ fie albbenn ba3 ^^lei

nid^C

benagen; nod; ftd^crer i|l eö , Dlattenfaüen unb 9\attcnfud;en |)ii\^u|letlen.

'>^an rü^re feine ^(otenllimme jum 3"fo"'i'^'" ''ber Stimmen an; fonbertt

unterhalte nur bie iSd^narrftimmen mit Dieler 55orfid>t, vreil man allemol baran

©d;aben tf^uf. S)^an jürnme fie t>cn ^Ht \ü 3<'if ; bcnn in Der ^alte iinrb if>r '^ort

Jo^er, unb in ber ^ärme tiefer, rncil bie 3""f<^" elafltfd^er werben, wenn bie

^äite fie i^ufammen jie^t. ^eim ^Stimmen fiöre man genau auf gewilJe <Bd)mnf

gungon ober 'Hebungen im ^(ange, bie balb fcl;ne((er, balD langfamer flopfen, nadj«

bem fid^ ber "^on bei ^"^feife Don bem "^on ber ©runbpfcife, wornad; man fiimmf,

tti<'^r
ober weniger entfernt; benn biefe natürlid;ie 'Jremulanten ^oren fogleid) auf,

wenn beibe Jone einflimmtg ftnb. (2\n Organi|le muf^ nid;t blo|^ bamit jufrteben

fei)n, ta^ er eine pfeife richtig geffimmt ^ar, benn er fann nod;, wenn er feine'

5Bibr<Jticnen mef)r gewaf)r wirb, ben "^on um ein weniges feiner ober tiefes fieden;'

fllfo fud;t er nac^ Derfd;wunbnem Klopfen nod; ti? rechte ^atmonie ju treffen». 3^'

^er fleine iSd;fag auf bie\^ruffe anberrbie ^armonre..

Q3eim (gtimmen mad;t Die ^ruffe auf bie ^ün^^ einen 13ruff, ber anfefinficg

genug i(l; er^o^et ober Det tieft man f»e um ein anri|)H!!d>e6, fo DeranDert man nctf^J

wenDig ben ^^aud^ ber ^uog^nfrümmung, unb alfo Die Dortge X^^armonie. ^atpec

ruffe man nie tk ^ruffe weit Don i^rem erjlen '$:one, befcnberg wo mnn 3"*^^!^"

'^at, bie gar nid;t gekartet finb. 9fiienta[& fd^neibe ein Organijl eine ^^feife fünier;

cg ijT bitfeö für if)n eine wid^fige ^e^re. (5r fiimme Die 'trompete nad> Dem ^pre)lanf,

unb ta& ©airon ncd^ Der l^rompete nebft bem^reflant; bie 9)?enixl}enfl!mme na^
bem 'vSourbon unb bem ^rejlant; öorau6 gefej^t, bo§ Der fleine ^ourbon recl;>t ge;

ftimmt fih d'ben fo ffimme er ben (Tromorne nad; tan ^rejlanf, (Jr tltmme bie

23a|fe aller @<'^narr|Timmen am (eic^tjlen nad; ben OffaDen. ^cire ber ^^refJanf

uid;t einjlimmig, fo bemühe er flc^, eine OftcDc richtig ^u flimmen, unb ()ernac^

bie anbren Oftaoen nad) biefer Oftaöe ,^u ftimmen. X^aö ^rompetenpebal flimmt

man ade^eft nad; ten Dielfac^en (Stimmen (plein jeu), ober nad; ber "^rompfte ber

<^vo)Xen Orge(, unb l)ai ^etal be0 (Kairon nad> bcnr^ebal ber 'trompete, ^pofau?

uen werben nfle^eit nac^ ber 'trompete geffimmt. 5Han blafe nie mit bem tDtunbe

eine (5d;narrprcife an, benn Die geudjtigfcit bee Q(t^em6 madjt bie ^nnQz u.
f.
w*

copig, unb ben^tQub binbenb..

cBsi ©icbe:
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&kU eim^fdfi gar tilc^f, oter ^^Ud)t an, fo tie^m? ttidtt p? bom ^fa^je
unb fe§e nacl} , ob ein ©an&forn oDec ©foub jwifdjen ber 3""9^ "»& t)em 5)?unt);

fluffe bejinblid) fei; man 6(afe eß oon oben weg, oDer man ne§me es
oorficljtig mi(

t»er 5)?c([.Tfpi5^e tveg. 3|! t)ie ^rüffe jufofe, fo biege man fje etmns mit Der 3nnge,
&(^t fte .^ugebrange, fo befcl)abet man mit Dem 9)?ejfer Den 9\of}, unD reibt fie eilt

iuenig mit tßlg« @d)!ie^t Die 3"n3^ «ic|)f ^^^h^, otet reid;t fte über Mi lÖiimö*

fliiff §inaug, fo bringe man fte jiirüff unD befejlige fte Durd; Den ^eil, Der nic^e

juffein fei)n tnu^, um fte ^i galten, <Bd)iiht man Die ^riiffe t)or oDer rüffanntö,

fo fd^one mau aUe^cit Die 'ßunc^i oDer Deren Krümmung,
©iebt Die <6d;narr|}imme langfam an, D. i. flehet i^re 'ßuti^i t^nmit bon Dem

S9?unDiiiiffe ah, fo ftreic^e man Den jXüffen eines ?!Keffer0 über Die ^unc^e, unD

^afte fte Diefe ^dt über red;t an Daö 5KunD|lüff angefd; (offen. Öefinnt ftd; Die

^f?i^i ttcd), ob fte blafen wid, fo wieDerl^toIt man Diefen «gtrid;; ,^ut)ie[ (Btreid^ett

mad>t fte /\ugefd;n?avvg, unD Diefeö i|l ein grojf^r '^d^kt unD Derfptidjt feine ^ar^
monie; folcije pfeifen Dnbliren oDer faflen in Die Oberoftave ein, bekommen einen

fd;tüad)en 'Ion, fonnen nid;t auf i^ren recbten '^on gefe^^t n^erDen, oDer rodiefn»

S^as f>\6d;eln entfielt, wenn Die pfeife §ufd}nell angiebt; alsDenn gebe man Dec

gunge etwa^ me^r ^^(afiicitäf , inDem man mit einer 5)?e)yerflinge Darunter fä^rf,

jugleid; Den Daumen Darüber
l^alf, oDer Den 9Ragel DeöX)aumen auffev^f, unDglcic^j

fam q!itfd)enD, üom i^'etle bl3 anö (I'nDe, Der ^nuQe nad^ auffen ettrae mc"f)r ^lüm;

Jttung giebt, fo immer ein wenig j^irfeiförmig fa)n mu|5. 3|I Die 5>fetfe nad) Diefet:

Operation trage, fo ^at man Darin fd;on ^uüiel getrau, unD Denn ffreid;t man Dett

EKüffen Der 9}?e|]erffinge, wie oor^er, Darüber. jKod^elt fte, unD giebt fte jugfeic^

(angratn an, fo t|i Die 3""9^ fd)\if, wenn man fte oorne an t^rer Öffnung am
S'nDe Deg jJKunDflüffg befte^t, unD fte liegt an einer @eite am ^j[)?unDrtüffe na^ec
als an Der onDern an; olfo fJreidje man fte mit Dem Traumen unD 5)]e)f>'r grraDe,

unD (Ireicije an Der ^uoffnen @eitc Den Püffen Deö ÜD^efferö Darüber. 9Jöd;o(t (le

unD fpric^t fte i\ufd)ne(( an, fo giebt man Der 3u"f^^ «i^'^'' Öffnung oDer ^eDerfraff

toermiftelji De6 Daumen« unD Der ?D?^'JTerf(inge. Dublirt fte, fo ifl fte ^u(d)ndl, oDec

CS ge^et Die 3i'ngenfrümmung nid;t wdt genug gegen Den ^ei( ju. COBid Die pfeife

nid)t grob genug onblafen, obgleid; Die ^rüffe Den ^ei( berührt, fo tfJ fte ,i\ufd;neff,

oDer Die 3ungeiifrümmung jufurj. ^(afet fte gar nid)t an, fo ifl Die 3""^^^ (^"f^ff^w^

oDer ganj gefdjlojjen, oDer jugeraDe unD o^ne ^rümitiung, oDer ein (gtanbforn Da«

jwifd^en. Die grojjen 3""3^" ""Ö 9)?unD|}üffe bleiben nid^t gerne mitten im ^nt
ticrn De« S^lT^ö/ fonDern finfen biö in Den fegligen "^^eil ein. 2Bifi alU& md)tß i)dt

fen, fo nehme man Dni ^eil mit Der3ung^ §erau«, fireid;e fie frarf auf einem glat;

fen fparten v^of^e mit Dem i?)]e)ferrüffen, biö ^w rect)t geraDe i|l; aföDenn ^\:dd}C

man fte blofj an einer ^Bdu ^u einer runDlidjen ffeinen Krümmung, feile Da6 3}]unDj
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f!uff gcraße, Utib befelllge alUs an feinem Orte, ^ie ^uncj^nfrwtnmunß bcifpare

man biß ,^ur äujJerlTen SfToff), njcii Da3 stimmen Der (öc^narrn?erfe eins Der fd;iiven

ffvn (gtüffc ijl. ^tc bi^^er befc(;riebne Unterf^alt.ung einer Orgef gefref blo^ ge?

fd^uffte Organifien an, Deren es avnige giebt, unD eg i|f Dae @prtd^ivort Der Orgel«

bouer rid;t!g, wenn ftc fagen: SBir ftnD Den Raffen unD Organt|)en Piel >Danf

fd^)u(Dig;
Denn ofjne beiDe n^urDen Die Orgeln gar ,^u lange Dauren.

i)ie gemo^nlic^e Pci-nnfcbuiicf C^er (Di-gclftiuimeii» 3« ^'»^^"^ t>oU|tim^

ni%cn @tüffe ^io^et man a((e '•principale, oüe 8 ?!"§ off^"/ «^^^ "iSourDonß, oUe

§)rethijUö, ölfe i)ubletten', ü((e ^D^iji'turen ,
aik ©mbeln, Des ^ofitios unD Dec

grojjai Orgef, unD rüfft Die ^!at)iere jufammen. 3"'" ^eDale brüud;e man Die

trompete unD Da<? (Jlairon. SRi-.-malö g»'^oren ^eDolfiforen ^ü Den ^eDattrompefen

linö ^peDafcIair^n^. ''^cin be^anDeft ein groffes üo[(|limmigeö (gtuff mit (Srav»ita{

«nD ^raci;)t; man macl^r grefje ^armonifd^e ©riffe, mit ^wifcbenpaufen, 5!)ilTonanj

Jen. ^üm IDnctt fann man Den ^isfant auf Dem dornet De ^ecit, unD Den 'Q3ag

blo|3 mit Der 'trompete Des ^}>ofttio8 fpielen. ODer man fpieft Den li)i6fant mit Der

trompete Des ^ecite, unD Den ^^a§ mit aiUn »gtimmen Der ^ofuioter;^. ODer matt

fpielt
Den Diefant mit Dem (Eromorne, Dem 5^o)uh>epre)lanf, unD Den ^ojj mit

ölln ©runDflimmen, felbj} 32 55"5f3/ mit Den jmei 97a|arD0, ,^n)ei "^er^en unD Det

£).uarte. ^iefe üHelange ifj ebenfalls jum ^er^ett Dienlicl); De)fen ^n?ei X)iefante auf
^em ^ofitioe, unD Der *3af} auf Der groffen Org^l genommen iDerDcn. ODer man
mmmt Den X^iöfant t)on Den \vod Qlc^tfuj^, ton Der ^^lüfe 4 5. Dem ^ofttiognafarD,

cDer nod) be|7er, bIo|1 Dom (Eromorne mit Dem ^reftant; Den Q3a|3 t>on txn /^wei

16 5'. «nö ^^^^ ©airon Der grojfen Orgel. 3" ^^^ tncr!fd?en|tuninc \idy.t man
ten ^^ourDon, Die ^lote 4 gu^, unD Die ^Ü?enfe^en{Timme, oDer ftaft Der 'J-'ote Den

53rejlant; nod^ fu^et man Den '\ad)t{n "^remulanten f^in,^«, unD Diefe6 \\l Deu ein'^tge

golL, Da ftd} erfahrne OrganUlen De? faä^Un '$remu(anfen betienen, i^oDuvd^ allein

t)ie'5)ienfd;en)]imme nafuriid; nad)gea^met roerDen fann. 5)?an greife niemals tiefer

c\$ hii ani erffe F, unD nic^t ^o^or als biö ins vierte C, rare Die ?9?enfd)cntTimme

ge^t. SBeil Die fac^iten ^remu'anfen feiten gut ftnD, fo ^iefpen t>ie(e gute OrgiinifJeti

iie Ü9?enfd;en(limme mit tcm liarfen "^remulanten, nebft Den] f5?afarD , "Ä^urDott

unt> ^refJant, ^nv Ccr^ im Cenor i!l Die 9(ccompagnirung uon" ,^n)et 8 ^u|] in

ter Orgd; im ^^ofitioe ,:^mci 8 5uf|, Der ^reflont (bcffer eine glofeücn 4 guf} jlaff

tes ^reffants), Der9f|afarD, Die O.uarte (oDer Dublette), "l^t'r^ uuD Sarigof; im

5)eDale ^um ^^nf , aiU ©runD)limmen Deö ^eDalö, }.. (?. i5 g. S ^> unD 4 gug,
T>aS fKicit (^olcffimme) tvirD in Der t)ierfen ^o^en OPto»e gegriftt'n, um. Die Deut«

fd^e ^lote beffer nad;^!a§mcn; itbiT^aupt mu^ ba^ di^cit Die ^;jRdöDre Des @?fange^

jFi'iÖren. 3" dmni Crto auf Drei ^!at5teren ne^itte man bm erfJen ^Disfant rm

(Eornec 5^ Ovecitj ^e» äroei+eu ^i^fani im dromorne Ose ä)ofitii?0, nebjl Dem
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5>«ffcittf ;
teil ^a§ In t)en ©runbflimmcn beö ^etolö. Ober iiiait fpieff bcti erlTm

S)tefanü auf öcm dornet be 5)\ccit, ober b(o|5 auf jroei 8 5"^/ 'Jber auf Den ,^n3ei

8 5"P/ bem 9]af.u'D unb ber ^\6u\ ben jweiten ^iefant mit ber ^enfdjenflimme,
bem fleinen ^ouibon unb ber glote 4 §. (oDer ^^reflant); ber ^a§ IfJ bie ^eDa(?

flote unb facl^fe ^remulant. 3"'" t>oUftnnmigen (Befände ;^ie^et man bie flarf,'

flen Stimmen ber Orgel unb beö ^ofttiü6; im ^ebale wirb "trompete unb ©alrott

genommen; ober man nimmt jum 9}?anuale bie trompeten, ben ^lairon, ^^rcjlant

ter grclJen Oig*?I; unb ben Dollflimmigen ©riff auf bem ^o|tfi\)e, unb rüfft bie

^lauiece jufammen. (Sine einzige @tlinme begleitet man mit ben }^xod 8 S'U^ be3

5)ofitiög; eine fc^road^e Stimme mit tem fleinen ^ourbon; uber^oupt mu^ eine

Singeflimme t>or ber ^öegleitung oerne^mlicl) geport werben fonnen. X)ie ^ofaune

ifl niemale allein, fonbern ^at jeDerjeit bie 'trompete unb ta^ dlairon ju 53egleitern»

$ben 9)re|lant Derbinbe man niemals mit 8 5u§ j^u tm toerfcljicbnen Sologcfängett

im *$enor ober ^Igfante, weil Der ton jufcl;atf i|T; e6 bienet eine g'ote 4 gu^ hat

ju Diel be(]Vr. (Sben fo mu^ man nie eine ter.^, SRafarD, oDer Ouarte ju Den ^i}:t

turen unb
if^ireö gleidjen jie^en, weil man i^ren fcI^nelDenben ton Daburd^ flumpf

tnad^t, unb fic^ biefe Stimmen nic^f mit einanber vertragen»

$Die neue Orgel Der S. 9)?id^aeli0fird;e ju Hamburg enthalt 60 Stimmen»

3m ^anptvocvfci

Principal 16 j5u§.

OUa\>^ 8 5.
»Ort F 6iö breic^cjlr, F.

dornet, funffad) burd)ö ^alW ^lapim
3IÜe 3 engl. Sinn,

©cm^born 8 5. 0)?ctaa*

Ouintaben 16 g. ^^etaU.

33iol bl gambe 8 5« e«9^ 3'««»

msMU 8 g. ?9?et.

Dftaüe 4 g. engl. Sinn»

©emöborn 4 g. ?Otet*

SRafarb 3 %, gjjet»

öuinte 6 $f

Dftaoc 2 g.

©cfquialtera jttjclfad).

50ifji-tur ad)tfad) auö 2 5.

(Bci)aif funffad) auö li §
^trompete 16 5*
Srompete 8 S»

2llle 7 oon engl. Binn»

3m 25rufttreifet

Principal 8 5"6/ engl, 3lnn, Pon A hii

bretge|]r, F.

Flute traveifiei-e 8 5» bie 2 unter|?ni DU
taoen üon 3}?et. üon cingeftr. C bi^

DreigcfTr. F finb wirUtd^e gloten*

«Kobrflote 16 g. 5}?et.

illcingcbafft 8 g. ^et
i:^tta\)e 4 ^. engl. Sinn»

Siobrflote 8 5« 53?et.

SKobifofe 4 g. ^iiU

SKaiifcfjpfetfe ^wei blö Dreifach, engl, ^t«»«

S^afarb 3 § 9)?et,

Dftaoe 2 §.
-

.

Zev^
au^ 2 5»

£iutnfc i| g»

©ifff^ote I 5.
^imbd funffad)»

Chalumeau 8 S- f"9l' H'tttt*

3m (Dbcuvoeife:

Principal 8 Su§, üon G biö brcigeflr, F.

€'ngl. Jinn»

Unba ?D?ariö burdjö b^l^e ^(aPler, SngU
Sinn.

S^LHirbon 16 g. ^ct.

epiiiPote 8 S, ?0?et.

Dftatje



^ulnta^cn 8 S. 5)vff* DHam 4 5.

Ouinfe 3 g. spofaune 32 g»

9iaurd)pfttfc JttJeifarf)» ^ofauiie 16 §
giiiibil funffad} auö li ^* S'Sgot 16 g»
Dftuüe 2 §-. trompete 8 5»

S:rompc{e 8 5« t"^" ^ gcboppctf* ^lairou 4 g» 2Iöe 7 engt, ^intt»

€c(;o beö dovmt^ Mircfcö 5alt)c 5?(ai>*
^ tcuciiicgifrei .

2Ul€ 7 Pon engl, 3ion» Goppel beö ^ebalö imt bem J^aiipfWcrfe«

53rmcipctl 32 gug, engl, Jinit* Ventil in^ J^auptwcrf«

^rincipal 16 § 95entil in^ Dbtmcrf»

(gubba§ 32 §. SSentil jur ^ruff»

©ubba^ 1 6 §. Söt'nttl ^mn ^cbale»
Dftaoe 8 S« engt« ?lntn gimbclfrcnn

Quinte 6 g. engl. S'nti. Jeljn $5d(gc«

-^ilöebranö &er Si'in^ere erGaufe tiefe OvQd, rodelte unfet ötibem Sfuffen einet

guten Difpofitton bei jcbem Ä'Iapiere jmei Rieten öon einerlei 3{rf §at, 5. (^. int

^Qupfwerfe ©anfcn^orn 8 5"^ ""^ 4 5"§; »»« Obertvcrfe ©pij^pote 8 gup unö

4 5u|5 u.
f.

«).
(^u einem nettem QIuSDruffe,

©a« franjeftfd^e ^löerf in 3 'Jf^eifen, in ©roljfodo, uöet fcie OrgefbauerfnnjT,

fcürau0 ic() bieder einen fe^r um|lGntiltc{)en 'Jlne^ufj (^enind)f, iveld^er aiUi ^nter;

effanfe nnD '^raftifcbe in Dicfcr ^un|l b.'ßreift, ^ei^t: L'Art du Fadenr d'Orgnes

par D. FiaiKjois Bedos de Celles, Renediäin de la Congregation de Saint-Maiir,
dans l'Abbaye de Saint -Denys en France; de 1' Academie Royale des Sciences de

Bourdeaux, 1-766. (gin QKp^abct^, 13 ^-23o3en, mit 52 i^vo^cn ^upfcrtaftln»

JDec evfle ^§eil bieft'g cvfWi lÖanDeg ^anDelt t)on t>en ipaupfbogriffen tet SÜHec^anif
unD otatif, t?om ^ebel ber erjlcn, i^woten, triften 9(vt; Pon S^ibdn, tadner ouf
^en antern wirft; t>on Der ^viduunc^ fec ^roft, t?on ten 9\cf(en; Pon ter '^ifd^ler?

Arbeit an ter Orgel; Pon tm nb(id;>jlen ^if^ncen ter pr(iftifd)en ©»'ometri.', 5. (^.

^infeln, ^erpentife(n ;
pon ten Pornefptn|]en Q^er^apfungen, 5. (5. Der 3infenj

luerjapfuni]; Pen tcm ^anöwerfg^eu^^e ter Orc^elboncr; Pon aiim OrfjcflTimmen^
ton ten Sfotenpft'ifen (jeux a bouche), pon ten <Sd;nQrr|]inimen (jeux d'anche),
t?on ten tÜ^enfuren ter Orßeljlimmen unt ter Oibtf^eilung tiefer ti[Kaci§{labe; eg fcb

gct tie befontre Sefc^reibung oder (gtüffe ju ter ?!)]ed)anif Der Ori^el; tie Q3e;

(c^reibung teö OrgcKje^aufeö , ter 5ö5intlnte, ter (jrojjen oDer ^anptlate, ter 9?o;

fitiplate, ter ^(aPtere, QibfJraften u.
f.

ro. toö ^^etolflopier, tie Diegierung pom
i^lapiere biö j« ten klappen ter Satc, tie ^etalabjlcaftur, tie jJofitiPöregieiung^

?) tie
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ik ^i^0i^^^ , tai®Mä\t, tk ^afge, «Sc^nnu^en, tflö fertige @eHafe, tep

\ad^ti un^ llarfe ^rmuilnnt; oHe Oigetjntff« in 5?erbinCung mit einan&er; Die

^rtncipalpfafen im ©cfid^t^', &ie gvcfje £otc, Die grimmen auf der «^auptiaöe, abt

gcfonöevfe ^o&e für t>a5 äi.'Cit, SaDe unb Stimmen Dee ^cDale; ^iflöfunq Dcß

^upfere, tk Orcjel t)on tnnjcnDig nn^ufc§eii, qrojjc 2ööe, .^lautere, >^!b|h\-.ffen^

fac^ter '^Ci'iiiulaiif, $Kccif, (£d;o, "J^ofuio, ^t'Dal, £)Q0 ^^ofttlD üon inwendig an?

jufo^cn; T)utch<'c5niff t>ev OffFl und di'ß ^ofitit)?,

^er 3n?ccte ^^ullt) tkki $6crfs oon 1770, 00m Q3cgcn O o biß E e e e e e^

mt der ^upfertafel 53 bis 79, ^anbelt gon^ oon der pcnftifd;on Qiueubum] dec

Crvjclbaufunfj, ÜDiefe mnclu den ^^(nf.inß mit (Jtinnerungen an die, n)c!d;e fic§

eine Oi'Oel bauen fnjjen wolUn, \vk and) an die Q3aumci|]er und^lfd)cr bei dem

Orgelbau, in 3lbfid)t auf daö 5Kaüf des Oriielge^aufesi, ouf die "^^ürme deß ^rin;

cipals für aücrlei ©reffen nac^ einer gegebnen 'Jabette. (£0 folgt der Q5au dec

- Sßindladen, der ^auptlade, dag ^aaf^ t^rer "^f^eile; der iÖou einer ^ofuitjlad?^

einer grofjen 9)edQÜade, die 5ode öeß (5d;o und deg D^ecif«; der ^au mrfc^iednec

öJidrer SDBindfaden; der Q3au der ^(aDiere, »Mbjiraften ,
daß ^andflaüier, daö

9)cda!f(aoier, die SK^giller^üge , Rippen, die 5{rt einen "Salg .^ufnmmen ju fe.^etr,

tie ^c^naujen und ^auptfanäfe ju niad;en. 5ö3ie die f^olj^ernen ^>feifen entfle^i-n»

JDie '.Hrten und ©Ute dc6 3'""^^/ fcie B'^^^Pf*>^^" 5
der Q3au bei? Ofen?, der ©iegj

6anf und allee, tvoef da6 3inngi^'jT^n betrifft, '^inntafeln ^u giejjen. SBie die^^fin?

cipalfronte an der Orgel ab.^utf;ei?en. Vorbereitung der ^inntafdn jum ^e^obeln^

tt?ie fic pofirt werden, wie die oufgewcifnen Labien, der9(uffct)niftu.f.w. ju mQd}^,
^abelie t)om ©ewid;fe der pfeifen, wie die 3innpfeifen für das Jnnere der Orgel

ju macben find, die gfotenpfeifen, tk iSdjnarrjlimmen, 533ie die ^alge gdegf

tind in Dcdfommnen «Stand gefe^^^t werden. C[Ste die .^aupt; und andre ?ICintladen

<jn i^rem Orte (iegen mu|Ten. ©en ?lBind i)on den Balgen jum ^Gindfcjien dec

2(ite Einzuleiten. 9Bie die ^fa\)iere und die *3(6flraffen in Ordnung \n bringen, wie

l>ic 9\i'gif}er eingefenft werden ;
die jJxcgifter ju den 5)edalen, ,^um 3^ecit, ;\um ^0;

fitioe; wie der fjarfe und fad)te "^remufant an^ufegen. 5lrt, das ^^rincipöl auf^l?

iq\in, demfelben den «IBind j^u^ufii^ren, und die pfeifen .^u »erfuhren, die nid;t

auf i^rem aBindf jJef^n feilen. 2>a6 '^(uff^eUen der ^'.feifen ^infer der grcnte. T)ai

3ntoniren der ^Motenpfeifen nac^ dem <3d;nitte, tk '^emperotur, ^ag (Stimmen,

wie aud^ der 0d;narrf}immen; die leiste Stimmung ^er Orgef. WSk eine Orgel

ju repariren, mir ßnfi^V^'n öon neuen Stimmen ,^u Dergrcjjern, wie man die Orge!

unter holten fonnf. Sd;>ä.vzung und ^Jreig der üerfcl)iednen Otgel|}üffe. ^efd^rei?

fenng und die Stimmen in der fdjoneu Orgel der Qibtei SK^einjarfen rn Schwaben,
«ebfl der perfpeftiuifcljen 3<^i<t"""n berfelben, Q^bcnit 1750 Dem Orgelbauer (Bab^

Uv 34 ^iaveR-öburg, 3^lan von mit O^Qil o^m fid^tbarc J^feife«*

2)er



©et? bvittt Z\)cii ikfiü DerfcJ^kbnc ^audiifcljlage (devis) für Ik, fo eine

Orc^cl bauen (alfen woHcn, worin baö Ocgelge^nufc, ber eigentliche Orcit-lbflu mi^

Rollen unD alUm fpecificirt ivirö. 9(r(, wie eine Orgel ^n probiren (verificadeur).

S[KoDeü eineg ^erba!proce{]cö für ben Orgelprobirer. ^an&grtffo, n?ie ein Organijl

ferne Orgel jii uuterf^alten nnö auS;^ubejjiTn ^ahi, 5)en Q3efcl)!u^ mod^r ein *?luf;

fa\s, Den berüi^mte ^arifer Organilten burdigefc^en, tuefdje Stimmen man ^um
tjofien «Spiele, ju 5i^3«"/ h^ ^l^uetten, ^er.^etten, jur "^rompefc im "^cnor u.

f,
w»

jufamnun jic^en fonne, vom ©ebrandje Der ^ofaunen u.
f. w,

SBenn man Da6 ^or^abcn ^at, jtd^ eine Orgel erbauen ^u faljen, fo würbe

CS jum grollten 9]ac^t^eil beß @fgentf;)umer0 auefaden, wenn man erfl einem ^Sau;

meijler auffragen wottfe, ta& Orgefcfior unb tai Orge(gef;äufe in (Bfonb ju fe^en,

um bem Orgelbauer julej^c aufzugeben, eine Orgei an ben fd^on Verbauten ^fajj

Jtniufe,z5en. ^icr würbe ber lenkte in ble größte Verlegenheit wegen beS ^ia\^e^ ge?

tatpen, unb eö würbe i^m fc^Iec^terbingö unmöglich faüen, nad^ ben Siegeln bec

^unjl 5U verfahren, unb ber enge diaum würbe if;n noffiigen, unter ben atler?

fc^lec^tefTen Orgeln dm crtrag(id;e auf/jufej^en, tie feine iauec unb eine fc|T>bare

Unterhaltung üerfprid^t. ^Un bitxad)te auffdUnti ^)rempe( oon biefer UnVorjic^s

(igfeit, felbfl in grcjfen Stabten. ?^'o(g(ia^ ifl eö eine (^ad)i beö Orgelbauer?, fei*

Rem 5Berfe eine regelmäßige X)ifpofition unb ^auer ju geben, wenn man i§m bfe

freie ^anb über tim ^la^^ la§f. (5r mi|^t alfö anfangs ben ^la^ ba^u au2; malt

nimmt hierauf mit i^m ii'w ^l^erabrebung wegen ber ©roffe unb Vollffanbigfeit tet

Orgel, tk {\d) md) ber ©reife ber ^irdie rid;ten mu§; man fommt weg.m bec

©timmen, wegen ber 'S^TufojTen mit ifpm überem, fo man anf,uwenben wiüenö ijT;

e6 wirb ber ^^auanfd^tag anfgefej^^t, baei .^aupfmaa§ von bem 'JMa^^e unb vom ©e?

^aü\e g-geben, bie 3<*i'-t"""<^ ''on bem d^or m^ Orgelgelpaufe entworfen.

$Dog d^or unb ^nnbament ber Orgel (tribunc) mti§ von allen (Srfd;ütferunr

gen boHfommen frei unb )Tarf gi'nug fci}n, um ta^ gto|fe ©ewid;te einer Orgel ju

(ragen, ^ierju \\ni> feine 'halfen f)inlangfic^, bie man queer über tk <^ange, o^nc

gehörigen ©runb unb Unterflü^^ung legt; unb es {\nt f^ier bie (gtü.^jen, ;\,
(B. <£äu?

len, fd^lec^terbingö noff^wenbig, weil bie geringfte (^rfd^ütterung einer Orgel eine«

unvermeiblid)en D^ac^t^eil bringt, unb Infotiber^eit bie 'f>fdU'n wanbelbar mac^f.

3luf biefe fidler unfer|lüv\fe halfen fe^jü man (Tarfe O.ueerbalfen, bie man nad,^ beit

Siegeln einer fd^onen Q5auorbnung mit ?{rd;itrüb6, ^arniejjen u. f. w. Per,\ierert

fann. Wlu^ ber ^aumeijler lin ©ewolbe jie^en, fo gebe er in feinem 9(nfcl)lage

tie ^o^e beö ©ebaubeö auf ebner (£rbe, bie 'freite unb *$iefe an, ob ba|felbe nac§

flujfen ober innen Q3ogen befömmt, wie viel 5u§ es fpalten foll, wa^ für eine Qlxt

\>o\\ Steine« er boju ne§mcn werbe, nad^ weld^er Orbnung er ju bauen gcbenfe
w. f« tt>*
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Crgehverfö, ob eg i5 oDcr 8 5u^ pfeifen im ©efid^tc (Ml^alt, wie mel ^laüiere

unD oon n.\'fd^em Umfange fte fei;n n?erE)en; n?e(c^e iütimmcn auf jftiS ^(oyiec

fommcn fo((cn ; ob Oie (Stimmen t)on treiter ober euerer CO^cnfur, unD üon roelclpet

SKafecie fte fetjn tverbcn; oon tt)cld)er 5(rt ^cfj t)ie ^ol^pfeifen unD Stäben ßemnd^t

tUi'vDen; ob ein abgefonterteß ^^ofttit), unö trelc^ ^rinc'pal unö Stimmen ta\u Qit

Joven; ob obgefonDerte ^cböfe, mit was für Stimmen, \)on meld^er Waterte unö

Um^'aiige gemacht werben; wie Diel ^ü(ge, Don weld;em ^ol^e unö con we(d;ec

©rofje fte Detfertt(\t werben
;
vou ta$ Orgelge^äufe nac^ bejlititmren t^oa^en bec

S^o^c, ^3rette unb 'liefe; unb Don weld;em ^Jol.^e unb ^er^ierung eö cin\ugt'ben*

$D]an unferfud^e, ob ^inrer ber Orgel ein §en)ler in ber ^yiamx Das nöttiige ^idjt

für bie Orgel gebe, 9)tatt Dermeibe alk ^^ogenfrümmungen auf bem ©runbrij^Te

ttlitfen am ^orbert^eil beö groffen Orgelgefpaufee«, weil tiion alebenn ncr^wenbivjet

Sß3eife gezwungen ware^ ble ^auptlabe Don bec 5Borberfeite beß Of«ie'<V'f)'-^i>f^'ö 511

entfernen, t)a tod) biefelbe nur in einer geraben ^tnte fortlaufen fann, unb ntö«

niu§te mit ben Placieren tief genug in ta^ Orgelge^aufe ^inein rüffen, um bie fenf;

redete Sinie bec 2a^c ju fud;e», ober ba^u eine 3)^enge iiberpulftger <ötüffe om

bringen.

Erinnerungen fi'ir
ben Cifc^er, ^T^ie breterfei tOTaojien hd bem ^aue einej

5)rincip.3lt^urm6 finb: beljen '•freite, b. i. ber innere 9lb(}anD einer fief)enben ^ciuk

\)on ber anbern; bie ^i>^e, ober 5)ifJan;^ t)C^ Oberflüffö beö Unfergebä[fe0, bi« i^mn

Unferjlüffe beö Obergebälfeö ;
unb enblid; ber baud;tge ^orfprung, ober tk ^ijlanj

Dorn (2enfro be6 ^albrunben ^orfprungg Dor bem ?Ibfa^e bes ©ebaubeö. 9(uffer?

tem muj} itian nod; unterfdjciDen, ob j. (B, ein "^^lurm Don 16 ^u^ allein, obeic

tcren \\vci fei}n follen. 3^ "''^ ^*"^^ '" ^'^ SO^iffe beß Orgefgef^aufeö ;^u fe;^^en, {0

mu^ man i^n Diel breiter mad)en, weil man bafclbjl tk fünf gröf^ten ^füfm von

16 ^u^ offen, namlid} C D E onbringen mup. S^at man t^wü '^^ürme Don 16

gu^, fo müj]en fte enger jlejen, weil fie fleiner ftnb, ölö C E G. ^ot man nur

einen tl^uxm ju 16 g-uj^, fo fev^et man bie bifffie ^pfeife beö crffen C, ji,wd Dom

crffen D unb ;^wet Dom erjien E barin, unb nac^ biefen muf? man fofgenbe Tabelle

terjTe^en, worin eine jebe?{rt be0'$f)urm6 i^re ^inlänglid;e^6§e für ben Körper un^

gu^ ber pfeife, nebfi einem ^in(anglid;en ^(ajje unterhalb bem Obergebolfe fi'nbef,

um eine ^rüffe unter i^ren guf ^u legen. ^\m @runbe wirb f)ier gefejjf, baj] alk

Jalbrunbe 5(u3fc^weifungen regulär ftnb unb auß einem ein,^igen (^entro ge^en, unÖ

ta§ man in jeben ^§uvm fünf ^^f^iff» nocij bev obigen j^f^ifcnimnfur peilt.

ZabtUc



Zf)üm\t,



170 ©ie ^unf! beJ Ofäd6aue3.

^it ^ühhci^ khmmt cm mitm ^m\m , a\i toi c^rnuim ^cMftt, i|!

t)Ott ^0(5 unö ge&afff. X>ioIoit, t)Ort ^0(5, offen, ein ^^Dalba^, »on wcUcc

C!)^cnfur. ^ie X>iol t>i gamba tfT oben enge, unten weit; oben j oon öec untern

SOBeite, t>on engem 2abio unb 3'""^ ^ie-^autboie »ön^of^^, acbafft, weitet

5IKenfur, fd)malen £abio ju fparfamen 3Bint)e» T)ie Sf^vUte U'ÄDerfiet'e öon 3«««,

enger ÜQIenfur, unt> lang. BAlictnd t)on 3ittn, unb noc^ enger. 5!)icfe ^Ölen;

füren, öcr Sarf, unb fonberlic^ bie gro|]eren IJangen mad)en, ncbft bem 9(uffd)nitte

unb ber £<ibien, bie ^erfc!)iebenf^eit ber ©timmen au^, ©emeinigfic^ giebt nion in

0(inberpfeifen bem Qiuffc^nitte f üon te^m breite jur^o^e; in §5ljernen offnett

vierfettigen ^>feifen ^ t)on ber innern breite (bie ^ol.^biffe nid^t mit gered^net) jut;

§of^e beö 5(uffd^nitt6 ; ben ©ebafften f. ^ie ^ernfpolte ift eine §albe, gan^e biö

5tt)0 ©pielfarten biff i^u ben grojfen pfeifen, unb man ^d}iuit)it von einem »ier^

feitigen geridjteten (Sid;en: W$ü^i ober $Kot§bud)en^o(^e, um in ben ^o!5pfeifen beit

^ern unb ^oben gefc^tvinbe unb in einetn ©füffe ju mad;en, Dorne, inbem matt

etiDa eine §albe £inie gerabe fielen la^f , fc^rage mit ber @age, unb ein (Snbc bat)Ott

gerabe ein, fo ta^ ein ^reieff loggef^t, ober ein folc^er leerer ^^faj,^ 5um Mafien unb

SQSinbe übrig bleibt, inbem mon tai ^-Sobenfluff burc^bo^rtunb tm gug einleimt»

©OL'Qe, ^oforganijT 5U SobenfTein im ^oigtlanbe, gab 1773 einen ffetneti

^raftat t)om Orgelba« ^erau«, unter bem "^itel: bee in ber Diedjenfunfi unb 3)]e|3<

fünft wof^Ierfa^rnen Orgelbaumeillerg, über tk gehörige 2Beite unb $?ange aiUt

Orgelpfeifen, beren 5iKeta[{Diffe , ^anceKen unb banale, nebji SOBinblabengrojfe,

in4to, 9^ogcn, 5 Ä'upfertafeln.

5^ erflen iTapitcl beftimmt biefer Q^erfajjer bie ^eite bor ftc^ bergcftaff , ta^

ba« QSer^altntj?
i ^u 2 entweber bcr3f]one, 5. (J. c=, d=, o^er ber ficinen

^ecime c =, b e ^, ober ber grojfen c =, e ^ gegeben , unb tk ^'ifermebfa

geometrifcl) gered^net unb geme|]en n?erben. ^üv ©runbpfeife nimmt berfelbe tai

jweigejlrid^ne
C im ^rincipal 8 gu^, bie i ^u^, b. i. 1000 (gfrupel, fang ijT,

unb er fdjä^^^t beren ^dti 277. o ©frupef. ^ie ^a^kn f;inter bem fünfte ftnt»

gejnt^cife eine« tgfrupelö. ^r gicbt ber S;?a{fu biefer 55eite 277 nic^t ber auf«

jleigenben Oftaüe c^, fonbernber Dlone d =, fo, ba|?öonc==, oufwnrt« ge?

nommen, alle pfeifen ettvaö on ber ^eite gewinnen, unb öon c=:an, abtinirtfS

genommen, perlieren. <Bo befommt bie abpeigenbe 5)]one b boppelt fo t)lel a\$

c==, namlic^ 554. o»

^aö ;\ttjeite ,^apite( beflimmt bie ?)!)?efaabiffe burc^ 8 Oftaben* ®o befomme

l)08 erjle C 32 g"^ h^^ 5Ketaflbiffe 10. 00 ©frup. ben (gfrupef in loo'^^eife

get^eilt. T)a0 jweite C i6gup, 7. 42 (Sfrupel. t)aö brifte C ober 8 gnf?,

5» 62 (©frup* 2)aö C 4 gug, 4» 2 1 efcup, ;Da6 C 2 gup, 3» 16 ©frup,

2)a^



T)aüC x7yü^, 2. 37<3frup. '^a$ treigejltid^ne C. i. 78 ©fr, S)aö tiss;

ge|lricl;ne
C. u 33 @fr. 3)n6 fiinf).vflricl;ne

C i. 00 (gfr.

^a3 brifte ^apitd le^ref, wie einer jct5en pfeife rid^^tigeö 5Haa§ SOBinb, oöec

tie ^ctfe tiS '53feifenfu|]>g berechnet werten fonne. 5)ie breite t)e0 £öbii unt) Die

SnefciKciffe boflimmen Da3 erforf>erlid)c ^^aa^ Dcß SBinöcS. 3^er Dierte %\^(\{ üon

ter SBi'ite Der 'pfafe (\k^t Die iÖreite i^rcs £übii. SKuItipHcirt man tiefen öierten

5^etf, fo ent|I*^^( Der füi-p2rlid)e ^n^alt if)rer 5'"fweite, oDer Die @r6)Je Deß £od^e0,

fo Durcl) Den ^fetfenfioff, Die ©cf>leife (^iegijler), ©punDunq (gunDamentbreft),

bis in i^re ^anceüe ^ebo^rt unD (gebrannt werDen mn§. 2!)refer 9\aum DcrwanDeU

ftd; am Sabio in ein enqeö ^aralleligramm, fo Der Soft^e in ein D.uaDraf, unD Die;

feö in einen ^\di\ öerwanDelt. (Bo qiebt er für Doe C in D.uintaton 16 gu^ Da^

£oc^ oDer 5ßinDmaa^ an, nad^Dem er Die ^etfe üon C, namHd) 1909. 6 mit 4
tioiDirü, um Die J^o^e Deß Oberlabii 477. 40 •gfr. ,^u befomnien. ^iefe Labien?

|o^e multiplicirt er mit Der 9}lefaüDiffe 6, 07. latD befommt jum forper(id;>en 3«;

lalfe 289781. 80. tvorauß er Die D.uaDröttvuri^e( ^id)t, unD 53. 83. jwr ©eiCe De3

£).uaDratß ^erauö bringt. (5r bergrojjerf Diefe <Bdte Deß D.uaDratß, Dem ^tnbclcv

gu 5of3^/ "tt^ ^^" fünften oDec fecl)ffen ^^eil, D. i. hi^ 64. 59. wober er erinner?^

t)a^ man t5om eingefJric^nen Gm DIefen 3"3^"9 »^^4?^ ""^^ "^'^^' ^^" günft§eii oevj

groffere, fonDern i^n gar öerDoppelc,

X)flß oterfe Kapitel fe^rt Die J^atige tint) breite Der gtoj^ten Q!anceffe in einer

SBinDtaDe ju beffimmen; Daß fünfte Die ©lojje Deß ^ana'ß an feiner QBinbfaDe;

Jsaß fed;)ffe Daß ÜuaDrat ,^nr gio^fen pfeife im Öru|la>erPe, unD ^u aflen ^^feifen

auf Der C dancede, unD ^um ooden i?ifforDe
i^
11 beffimmen; Daß fiebente Die D.uaj

^rate Der größten pfeife, Der größten (Eanceüe unD Deß ^onalß ,^um Oberwerfe ;

Jiaß adyU Dergleichen für Daß ^PeDal ^u ji'nDen. ^m neunten beredjnet er oHe ^j^i

tiafe, in einß genommen. 3m ^t-^nten bered^net er Die ©rojje Deß ^ii\al\& ouß Des?

^ancedeu brß in Die ^foifenfnjje.

5m eilften reöet er trom ^iif^^I^i^ftc Der ^feifenfü(]e unD Der fonifd;en pfeife«,

g. (5. Deß®:mßbornß, Der ^pi^^ffote, ^!oc^* oDer £).ueerflöte, Die aiU oben enget

fittD; Da Der ^ul^ian oben weiter alß unten iff. ^ie @pi5^fIofe iff unten weifer

fl{ß Daß ©emefiorn, unD oben enger, ^cm ©ems^orn giebf man ^ur Oberweite

hii ^^älfte, oDer nod^ weniger, etwa üter 97eant?)er(, Der @pi/^;f(0te ober ein T^vki

ti)d\, ein ^iert^eil, oDer nur dn /Jünftfidl Der Unferweite; je weniger, DefJo fnd^ter

ttJivD Der ^en. ^^er Der D.neerfl[6te wirD Die natür[id;e £).ueerfl6te ,^ur d\i>^tfcbnut

genommen, fo unten bei Der floppe enger öfß om OKunD!oc^e ifi. T^jofe? ^er;

|a!tnipi|l in einigen wie 5 ju 6^ man xid)t<t fie i^um Ueberblafen ein, t^eilet Die

£ange in 7 '^fpeile, unD macbt beim C5nDe Deß Dritten "5 f)cilß, üom ^abio an, ein

£oc(^ nadj Proportion öer ^fcifcnßi'olJ^, woDwvcjj M Uebevblafe« i^^altm wirD^
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ttiit) wm\ bdö 5aSium nic^f 5U§o<$ aufgefd^nittcn wirb, fo föttimf btefe Üu??tf!ofe

t)cr (jcwo^nlicl^en fe§r na§e. ^ontfc^e, oben engere pfeifen a(0 unücn, befornmeti

nic^t öie »edlge Sänge Der ^rincipalpfeifen; ta man f^ingegen ci!tnöcifc(je 53fetfen^

fo enger al6 das Principal finö, langer wie &a? ^rincipal mac^f»

^aö /^wölfte Kapitel beflimnu bie Sänge t»er ^rincipole im (E§orfone. flf^nc^

teö ^cifalJere 5}iaa|3 ifl baö sroclgejlrid^ne C im (Jf^orfone einen Orgeifu§ (ang^

t.L lo 3ol(, 3 Sin. 3 ^fr. t)e6 9}ar{fer 5"fT''^/ ^^'»» felbiger in 12 goH, ten ^oU

ju 12 Sin. t)ic Sinieju 12 (gfrupcl abgerf^eiU wirö. Sine '^abeü? Dabei giebt Die

gleid^e "Temperatur teom jweigefliicl)nen C biß jum fcc^g!ge)}rlcf)nen C in <£frupe(R

<jn, Da Denn Das^rocigejlric^ne C 1000. oo« Dag Dreigcjlricljne C 500, 00. Das

»iergcjli'ic^ne
C 250. 00. Da5 fünfgefliid^ne C 125. co. Daö fecl;3geftiid;ne C

62* 50 cr^äif. ^ie 3"<J<s^^§^»^^'f ^^^0"/ wie Die gkic^fd^webenDe 'Jempercfut

mit leidster 9}2u^e auögered^ner werDen fonne, ^d) i^weifele, ob ftd^ ein Orgel;

bauer Die tD^ü^e geben werDe, eine foId;e 5Henge 5)^eta[l ,^u Den 53feifen, a\$ er xioxt

fd;reibt; unD Die jKed;cnfnn(l nnD ©eoraetrie bei einem S3erfe onjunjenDen, wohii

Die öerfdjieDne ^Tiü Des ^daW^, fo fid^ fo off änDerf, als eö öon neuem umgefd^moU

Jen ttJtrD, Das @e§6r, Die Witterung, Der Qlfforb mef^rerer (Stimmen , Das ^ibi

nehmen unD 3«f^i5^" ^^^ 9KaaßeS fo grofpn Sinf[u|5 §af. ^ier gilt Die g)Ied;nntf

tne^r, als Q3rud^e unD 3itfern* Ss fc^einf Da^er Der >^err ^erfajjer Diefer 6d;rift

einige Stimmen feiner Orgel, mit Dem ^ajlec in Der ^anD, nad;qeme)fon unö

Öurd^^iefert ju §aben, fo wie er fie gefunDen , unD man ftnDet alle Qöcrfe nod) Der

©timmung onDerS, als man fte anfangs jufc^niff» QOßer Orgeln b!o^ Don ^a^\m
«rbenen wiK, Der mujj erjl ein grünDlid} gelernter Orgelbauer fei)n, unD lange ^a^tc
m änem ©ifleiJie gearbeitet ^aben, worin ^olj, SeDer, 3BinD, Pergament, Seim^

Drat, ?Ö!eta[l u. f.
w. ein ©piei Der Sßitterung finD, fo fid; olle 5(ugenbltffe änDerf»

3n Den alten (©pringlaDen befam jete pfeife i^r^entsl unD rlpre ^ciev unter;

Jalb Dem ^eifenfloffe« 3^a»on entffanD ein öfteres beulen, unD Diefem fonnte

man m\)t einmal DoDurd} abhelfen, Dap man DieSiegifier i;uflie^, weil jlatt Dec

^Kegiflerfd^leifen fleine klappen »or^anDen waren* ^ie gebohrten Sancellen ^atfeti

feine @täbe, fouDern fte waren nur eine ^o^le mit gebohrten Söc^ern, womit matt

i)ie ^ofitipe t?erfaft. ^ie jej^igen SaDen nennt man gefpunDete SaDen, weil Die

^ancellen oben Durd; Das gunDamenf jugefpünDet werDen, ob man fte gleic^ auc§

@d^leiflaDen Don Den Stegijlerfc^leifen nennt.

i)ie(öpQnbälge, weld^et)ier, fed^S oDerme^r galten ^aben, liegen mit Dem

aufgef^enDen SnDe nieörig. 5n S3entfd;lanD fej.^f man in Die Sälge nur jwo '^aU

fen ^inein; man mad;t aber Dagegen Die ^3älge gröjfer, 5. (2* »on 8, 10, 12 ^u^
{anc^, unD öon 4, 5, 8 /

12 ^uf^ breit, ^in fold)er gro|]ec Salg befommt 2 biö

2^ (S«p '^ufgang^ wobei; lUßu ob^n oDec unten ©cufffeDecn üon ^olj, in ©eflalt

einet



(imx ©a6e( attkingf, tamit Der ^inD anfan^ö flarp qetiug fei, tn&em bie ®ett)ic^f,'

'fleine im ^?lblaufen jlavfer Driiffen unD i^re gan^c ^irfung t§un. il)en ^oftfioeit

giebt man ein^n l^atecncnbaf^, unter Dem em (^d)6pfer lieqt. ^iefeg ifl ein flei;

tierer ^-öalfl niit^meen (©panen unD einem 35enti(e, fo Den SÖinb t)on unten fd>6pff

unb Das Oberöentil Des Oberbafgeö <iuf|l6|K. 5Iu)TerDem liegt tag Oberbfatt De6

^aternenbalf^eg mit feinem Unterblatte^ort^ontal, folgüd; nid;t fcl>ief; er ge^et oon

oüen t)ier @eiten, roie eine runDe 93opieriüterne Der ^inDer, jugletd; auf, unD ftnft

fluc^ fo ^ori^ontal unD {anfte nieber* ^-Sei Den ^ofttioen legt man ben ^So!gentrifC

unter ben redeten ^u|^ beß (Spieler^, ober an tu ^Bdtz be6 ^ofitiDge^aufeö für De«

^alconten; onbre jie^en tk fleinen 55ä(ge mitD\iemen ober ben ^anben auf; ta

man, ber obigen Qib^anblung be6 £)oii 23cöo0 gema^, in 5f<J"^rf»c^ bie Orgel;

bafge an Rebeln ober ^^\v^tlCy:\n mit ben ^dnDen nieDerDrufft, n^obei Der ^inö

ungleich QeM^U, Der ^3a(g erfd;ütterf, unD tik ?l!Kengc ber @pane leidster ale beim

treten tterrüfft wirb. T)en ^laoieren giebt man baiD engere, bafD iveitere ©riffe»

3^ie Dorne^mflen ber übrigen mir befannt <jen)orDnen Drgelfd;riften finD ^cn-
t>elcc0 Organograp^ie, 1590. 6 S5ogen, 4. foiiberlid; für Die Orgelbauer t>on

97u,^en. (Lavntiue OrgelproBe, 1683. ^^"^ ^" bie ein^dnen QSefd^reibungert

t)on Orgeln genjilJer (gtaDte ,^u geDenfen. 2Mvd)CV6 9Kufurgie, i. 53anD, be?

rühret Die OrgeItl)etle, ^feifenprcportionen u. f, xo. XXlattl^cfone üollfommnec

^tipedmeifler im 24. ^op. beö 3ten ^^etls 5anDeItt)om Orgelbau u.
f. «). tHilslct'ö

d'rinnrungen. tXk^e Einleitung 2 X^. Pvdtovii Organograp^ie ifj Die tvid^tigffe

•für Die Orgelbauer. Wcrfuieiftcre Or<^elprobe 1681 in 12. üerBeffert 17 14.

(Einige flennen Die j)\egi|ler, fo man beleDerf, '5>araf(elen oDer Qdjltifcn^

grt^ifdvni Diefen (Bd)(i'iftn crfd}eincn Die-Dairime, Die tae Q).rrüffen ber <Sd;Ieifett

t)erf)üten, fo wie Die flarfen ©tiftc Den ig)d>!eifen Die ^ange t)orfd;reiben ,
um Die

•fte ftd^ Derfdpieben (ajjen. 9fuf D.n >6c^!eifen unD Dämmen liegen DiePfeifcnftoffe,

fo man auf Die l^aDe mit fpöf^ernen ^Der elfernen (ödjrauben mittelll De6 @d;raubem
]^ief)tT6 unD Deg eingefd^nittnen ^opfoö fierab fd^raubef. Der ^iii; ber Sd;narr;
werfe \^d^t Bticfel. Die jKegif]erfd;feifen fuiD am (JnDe mit Bd^InffcIn oer;

fe^en, woran man fie aug^ief)f. 3fn Diefe grenzen Die (Dbttavim Der ?)iegiffraturj

Wellen; au Den Unterarmen finD Die Bd^tebefkncfcn mit Den auffctlid^en J^e^

gifter^nopfen beftnDIid;, con braunem, fcbwar^em, gelbem .^of^e, Da Dae ^JlefaK

im JBmtcr ^ufalt if». Die tXchm^ua^c \a\Jm fid; Durc^ einen (£infd;nitt tiefer eim

fenfen, ^. (J. Die ^eDalfoppelung, ^anualfoppelung, Die (feperroentile, Der ©loffen«

jug, Der ^fern^ug, '^remulant, (Jalcantengloffe, ^auFe, ^ogelgofang u. bergl»

3nm ,Vft^'l^d;en bekommen bie fleinen pfeifen longe eS'^lT**/ ""b Die gvoiJen Oeßd^en,
b. i. ^oljerne oDer metaüne ^d^fingen, fte Damit on einer IBanD su befefligen. Die

SelDer, ober gerabe ^^feifenfläc^en an bem Orgelge^aufe, unb Die lÖapt^ürme

3 mt>
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«nö antre tunte t§urmc fpie(cjimci|hnf^ei(g; bißttjeifen ober befielen fie nut, tef

5(iifc^cn0 m<\cn, au^ blinDen pfeifen c^ne ^crn.

^a6 ^td^enf^of^ mu§ ,^ur ^inDIaDc einige 5Konöfe im ^öjjer gelegen ^abctt,

iint> t<er atjlvinjjiien&e @afr &e)ydben cuec^efauget fei^n; nad;^ec froffnen es einige

im ^Qffofen; e6 ifl aber bcffor, njenn mon eine fold>e 2 biö 3 3ofi t)iffe ^\d)mi
l)of)!e Had> t)er ^;?|ij?(aui]ung unter einem «Sd^cppen Dem freien ^snt^uge üon öll'eti

(Seiten ein ^^i^«" f^^"^ (m6fe,^^t, weil tie fcl)neüe Dfen^i^e tie ^ol^föDen »on Den

fSiavfblaed^en abfonDert, unb Die S^uftnoiYe leic^jter an fich vef)t. ^um 9{uggte|]eri

ter i?abe tiienet \08ermur^n>aj]er unter ben J?eim, wiDer tk fleinen .^o(^mat)en, j«

net^men, ©er ^Bintfaffen oon gutem (£id;enf)of^ ifi Dauerhafter al6 Der ton tarn

tien^ol^, unb e6 ^aben Die metadnen ^orfd;(äge Daran Den ^or'^ug t>or Den ^oi^ec«

iten unD eifernen (Sc()rauben. ^6 machen einige öuc^ unter Dem ^BmDfofJen Der;

gleid;en "^f^urcn mit SpunDen, um Die ^entilfeDern j^n t)erbcj]"ern. 3^ie am untern;

^nDe fpi^en ^entife ftnD^ Der £eid;tigfett n^egen, oft t)on '^annen^o^, Deffen ^IDern

^erab unD nic^t nad; Der ^dte loufen muffvn, wenn fie ftcf) nid;t werfen foUen. '^^t

fedptvanj oDer ^intetfJer *$§ei( wIrD an Den ^aDenboDen mit 8eDer geleimt oter aw

gefel^ioben, wenn man Die Q5equemlid^feit ^aben wtd, Die Ventile ^erauö ju nehmen,

5Die '^\!\>a'tt öon f^artge^^ognem 5)^o|Jtng0Drate »erlangen nur eine uuD einerlei (^farfe,

«m Da6 ^?{nf)ängfc! nebft Der '^ajie in Der ^o^e fcl)n)ebenD ^u erhalten, unD Da6

Ventil genau an^^uDruffen. <Sie au^ unD ein\u^eben ^at man eine befonDre ^oDer?

gange, ©ie (Btifte, jwifd;en Denen Die ^Bentile geraDe an Die (lanceden onDtuffen^

unD i§r <Spie( auf unD nieDer mad^en, mn|fen lang genug f i)n^ wenn nid^t im jlarj

fen ^ajlenDruffe Da6 ^enti( Da,\W!fd}en floffen bleiben fo((. 'tflad) Der neuern ?(rf

fe^^t man torne nur einen ein,^igen £eitDrat, on welcl^en DO0 ^emi\ oermittelj! einet

traternen Sdjiinge wiDer Da6 Verruffen angehängt wirD, unD Diefe 5{bftd;t f^n bit

forDern, bringt mm noc^ eine (gd^raubenmutfer üon ßeDer an. ©ie 9lbilrnftett

ttJerDen mit i^rer'^afle Dnrci; eine mi|f!ngne®d;roube unD (eDerne^Kutfer l^crbunDen»

^tatt Der nlren 3Bo(lenbretter hat man ^eut ^u "^age Den 5Be(Ienra(}men , fo

tt)ie ,^u Den ^ufPpofuioen Die Qlbjlraften unD ^Bellen unter Dem Organillen fort;

liefen. 3" ^^^^ ^>unffe Der "^aflotur (©rljfbrett, 9)<anuöl) mad^ten Die ^orfaf)rett

fur^e breite ^afhn, welche pfump genug waren ; Dag Die j)\eDen0art, eine O'gel

feI)K-ig*'n, fo(d>.n fd;weren Werfen angemeffen war. 3" ^'» "Mafien Dienet Da6

reine '^qnnen^ol^ mit Der abwarte fJretd;enDen QiDer t>or;\u(\!id), unD ,\ur Belegung

Elfenbein, @d;(angen(;ol', , fd;war^ei3 <2benf)o^. ©dn-od^ne "JcifJen, Do ftd> an

i)er "^cijle ;\wo ^alften befonDers bewegen, fmD ebenfalls '•^roDufte Der Qfntiquität;

fo w'u man Dae untere Cis weg(ie|? unD ncd) weglaf^t, wenn Der (Jigontbnmer ntd;t

JDajT Ibe aup^rnff!id) ^u (paben Derlatigt. 3*'^^^ fl'^'^^^ "^'^'^ ^^'" 9)?anna(e vom unter;

ften C an ^te ^Jji^e^e^uuncj bi9 F Oveiße^tid^en, weil Oae «ntere Cis owvd^ alle 6tim;

men



mm bief 3^""/ ""^ ^^^ ^^^"^'" ?)fdfcn boqcgcn weni^ foflett« ^m ^ebol fotin ba«

untere Cis gaii^ unb qac ntd;t ft-^len. ^as C Dc0 ^cbdö mii§ ftd; gcröbe untec

t^m citt(jcflticl)ncn
C i)e6 ^TRanualö bcfi'nDcn. 3Mc ^pcbo'banf , worauf bcr OfOa?

niftc ft5^f , bcfommt if^rc 9)^ittel^6^e, ein '^JOlflcr unö aus einander (aufenbe 5"IT^/

unb Ue ^cbalfta&eö mulJen (cinc^, fd^mai unb Ieid;f ,^u treten feijn.
"^

$r>(an öeiwirft bie galtenbatge, wei! ftd^ ber ?B5inb in ben (Bttmmett fo oft

ötiberf, afö lU eine ^^altc nac^ bev anbern nteberfodt; unb man i^k^n ba^er tit

©panbäiijc mit einer ^flft^ ^or, X!)ie je^^o gebraud)!id^en 'Sa!i]e betragen 12 ^d)U^
tn ber ^onge, unb 6 in ber ^3reite ;

ba fie yormals nur flein waren, ^ie bälgen;
blattet müjjen fic^ nid^t biegen, unb bie gälte unb ta^ Uebrige, fonberlic[> burd) bie

9i0^abern unb eifernen "Zauber \vol)\ oerftd^ert werben. 0:6 geboren ^u ben ^laf?

tern 2 30U |larfe ^o^len unb flavfc ^arren§6ljer, nac^ ber £ange unb breite

fcer glatter, bie eine JQo(ifd;raube mit beut Oberblatt Derbinbet. i)a0 Unterbfat(

enthalt bie 5angx>entile unb (in ^analcentif na^e om (Safcanten. T)ie erjTern fd^iop;

fen , t)a& onbre fu^i't ben 5Binb bem banale ,^u. ^ie Elften (^ahen i^ron Orgeiit

einige 20 fleine ^-Öalge, unb oft §erau0 gefe^rte galten, um me§r 3Binb ju bii^iVi

Bergen.

3" ^?»itfd)faiib iff tic ^inbttiage ein runbeöi ^nfld)ett bon detail, 4 obec

5 30Ü »" ^nrd;fd)niffe, i| 3of( fpod;,, an ber Oberf[ad;e mit bret Oeffnungen t)er;

fe^en, beren eine eine offne (£iItnDe«p6bre r ^oil ^od) naf)e am ^anbe beß i^oflcn^

trägt, in weldje man eine g!äferne"S[)?e^rö()re bergeffaft befefligf, ba^ weber ^ufif

nod^ ^:B3alTer einen Durdjgang ji'nbet, wenn ber ^inb bie glüjflgf eit f;inauf preji»

^ie ,^wdte Oeffnuiig üer|lattet einen 'Jrid^ter auf^ufe^^en, womit man ta^ ^IBa|fec

in bie'-Sudjfc einfuKt; \uUi^]t öerflopft man fie mit einem pfropfen. Qlui ber trittett

^di^t eine fenfred;te ?)\6hre hinauf, fo fid; unter einem redeten ^iufel umbiegf.
^io fcnfrcd^te ^ange ijl i ged f;od; unb ^ 3o(( weif, t^ie gefropffe wirb aber enb?

lid^ enger, um in bie ^ana!o(fnung gcbrenge ein,^upajfen, bamit ftd; feine £ufc

burc^fd^feic^e. T>a$ ^ßajjer wirb burd; ^reftfgenfpäne ober ^dbelbeeren rot^ ge;

färbt, ^ie ©(aöröf^re ftefft fenfrecl}t in einer am Unterboben beö ^aflenö angc;

I6t§eten d\oi)ti, fo unten eine öeffnung behalt, bamit ta$ ^eBajT^r t)cm Q5obert

^erauf jldgen fonne. I)er umgebogne >^a^n ift breimol weiter, a(ö bie ©faero^re»
9)?an ^ängt biefe <XBinbwage in eine Oeffnung, fö^man in ben ^anal bohret, ihn
t)ie ©rabe beö 5Öinbeö ju erfahren, wirb ein 6täbd;en 630(1 fang in 6 r^einf,

30(1, unb jeber 3oa in 10 l^inien ober ©rabe get^eift, unb öu bie @(agr6f)re ge?

bracht. @c^wad;er 3ßinb ^ü^t ein fofc^er, ber tciß ^;i|]er ouf 25 ©rabe
freibf,

fo wie ein fd^arfer 5Binb pon 30 bis 40 ©rabe fleigf. (^in um bie © aöro^re ge;

legter D\ing pon 3wirn ^eigt, wie Piel ein «Salg im l^^ftm unb niebitgjlen ©fanbe
SÖSinb §af , unb voii groß bie ^ijferen^^ ifl.

33 2)te
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©te fliig?|Ti'afeii Q3erfu(te (ef)ren cö, baj} ®o(b, 8l(6er, Tupfer, ^^^wq;
&{a^, '}i\aba\ia\ "P^ippe, (S'ftjnbcin, '^^on, Orvjdpfdfen ab(^eben ; inD.'||Vn ift Da?

3inn unt» ^-SUi Dod; Die qi'tt>6^n!icl;|Tc SHcireric. gu ten grojfen ©timmen bebiencf

man fic^ tser 'Rannen; iinD ^renenbrctter; tu flcinetn entfti'peti au6 (Stellen, töirn«

bäum, 'iJÜporn, ©preffen, '»^ud)ßbaum, (y'ben^ol5. 'X)ie ^crfd^lagc werten ouö

gutem (£ic^enf)0^e ohne Splint. ^^i?iv^ilen futteit man Die ^^imbaumpfeifen am
^ernc unD ben l'abien mit 'ßinn» (Slfen^ol^ gicbt Die ^ci(e jur ^^efefliijung Der

©d;narr|}immen.
»Die üornt'f)m|lett (Stimmen, Die oft in barbarifc^en 97omen an bec Or^eC

liefen, finb: Die ^(oftflote (tibia vulgaris), offen, lang, üon i6, 8, 4, 3, 2 5u|^,

ober aud^ gebafft» X)er 2»ouröon ifl ein ^ofjgebafft von 4, 8, i^/ 32 5"^*

(Llaicort, eine enije ^cüe 'trompete (clarino). Cocnet (cornu), eine '3{rt üon

SKi^fur. €imbcl ifi bisroalen ein ^tern^uc^ ^u metuünen gegcffnen (Eimbeln, bie

ter ?IBinb mit ^ülfe eineg ^inbrabeö in ^iewegung fe}^\t'i i^r unbeutltd^e3 ©e«

raufd> wirb ^eut ,^u '^age burd; Die ©loffenfpielc üeiDrengt. QUijferDem beuten bie

Zimbeln bie fleinfie unb fdjarfjle ?S}]i^'turarf an t)on J unb i gup. ^ulcian (fa-

gotto baflon), ein eftvaö fc^njar^eg Sc^narrnjerf t>on ^2, 16, 8 ^u^ im '5)eba(e,

me^rent^eilö mit gefutterten »Schnarr fallen, ba\b gebafft, fo ta^ ber ^on untett

burc^ et!id;e <?6d;ec ^eraus ge^r, balb offen, üon unten engem, oben weitem ^ege(»

^ei ben gebafften ,^eiget {id) in bem weiten Körper eine tJKetallro^re ftifl bis ^um
Oberbobetr. S<^Iöfl6tc ('-Sauerflote, fiflula-hireftris) oon i, 2, 4 ^uf„ üon enget

STRcnfur. Sladyfiotc (Bpissf^ote) , eine fpi^^e ^Ibte, t>on 8, 4, 2 ^(^-ul^, oon

niebrigem Qluffd;nitfe, breit labiirt, oben nur ein wenig ,^ugefpi^\f. 55a£l Slacjcolct

(5ßöge(pfeifd^en). I^ie ^ii^^^t'^^ t)ott 4 5"§/ f^^r fngcr 2}?enfur, t)on langfamen,

fd^wac^en, bod; fc^neibenbem ^one, eine offne '^lotc. (0cntfcnl>orn, eine \\ii

gefpi^^te 5(ote V>on 16 big i ^u^ ^erob* (Bloffenfpicl (cariJlon, campanetta),

für bie i^wo Oberoftaoen beöSHanuafö, unb man fann burd; Den 3"g be0 J^am«

merß auf bie ©'offe ben ^on im @pie(en »erflarfen ober fd>wäc^en, inbejfen ta^
eine ^eberben Jammer i^uruffe jlo^t. ©ie Jammer finb t>on 5)?e(fmg, unb ein

leberner Dampfer bämpft ben "J/uffaK ber Jammer. 5)ie .^ufeinen ©loffen werben

tiunner auögebre^t; ben jugrobon ©loffen fd^leiff man it\va$ öon i^rer 5)?ünbung
ob. llnba mavWf eine offne glote 8 5u§, alö ein ^6(^erneö ^^rinclpal, ein

wenig ^o^er ge|Timmt, alö t>a$ redete ^rincipal, um bie @c{)webung ber 5)]eer0;

Wellen oermittelfl beö rechten f^rincipalö öor^ufleüen. QInbre mad;en X5oppeIpfeifen

mit ^wei Labien ju zweierlei tonen. Pojaune (buccina), ein 5^eba(fd;narrwcrf,

mit m.'lfingnen ober ouc^ ^oljernen gebohrten Mafien, ^ie Körper mad^t man

i^\o pon >^oI^ unb oierfeitig, ta bie groffe (5d;were i^ren engen Untert^eil nieber;

^ruCft, i)U S^^^tc tvav^vficvc (D.ueeifote, bcutfc^e g(6te), von 16 bis 2 gufj,

im
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fm!1[)?attualunb fetale, offen , fc^r enge , biewcilen ge&afff, tjon langem Körper

unD überblofcnbem '^one, nieDrigcm Qluffc^nirte, wenigem 5ßinbe uno o^ne ^^arf.

311 bcm (^nbe tuirD bie Oeffniing Des g-uljeg jugelot^et, unD em fleineö runDee £oc^

mit Dem 5)friemen eingebohrt. QinDie bringen on Dem 0eitcnlod;e Der '»pfeife feit;

tvartö eine 3Keta[Iro§re cm, welche Die pfeife fo onbläji, wie man Den ^5)]unD an

Die natürlid;e anfe^t, 5)?an mad;t fie üon3in"/ aber aud; eben fo gut üon ^ol^
t)on 8 oDer 4^ü^* ^ie offnen (£lnintm von 3 oDer i|5u|3, befommen eine

9)rincipafmenfur; Die gr6|Tern oon 6 unD 12 §»§ f^iHen unangenef)m; wofern fie-

ttid;t fpiu gemad;t werDen ; geDafff nennt man fie aud;^ S^tafarD. dXuintaton i(l

eine geDaffte ^Ibte, oon engerer 5[Renfur ale Da0gcw6^n!id;e@eDafft, üon nieDri;

gem '^(uffd)nitte, unD Da^er fommt Die Quinte, Die
ficj^

in Den untern Oftaoen in

t)en ©runDton mir einmifdpt. Wlan mad)t ^\i t)on 16, 8/ 4, 2 §u§, au8 ^Hetad

oDer^of,^, fonDerlicl) in Den Unteroftaöen; Die oierfülfige fommt mit Dem SRac^fj

Jörn überein. 3^ie Kaufcl;fl6te ifl eine 5)?i):tur, 'principalmenfur, unD aus einet

ö.uinte 3 5"P "»b Oftaoe 2 ^u^ .^ufammeB gefe^jt. 25a0 Hcgal, ein ^d)narr«

werf mit offnen oDer geDafften pfeifen, t>on 16, 8, 4, 2 guf. ^eine Körper finö

juweüen ©linDer, Die oben enger werDen, oDer Irid^ter. Kobrfloteti fmD Doir

j6, 8, 4, 2, I 5u§, geDafft, unD im ^ute flcfft eine enge d\6\)ve, woDurd; Der

5on ^^üer a(3 im ©cDafften wirD. Qalicinal (^^BeiDenpfeife, @d;äferfl6fe), üon

SD?etaü^ offen, enger a!6 Die 5Siol Dt gambe, unD wegen Der mü^famen 3"fc*"afJoi^

bartig. ^tefe (Stimme flingt fe^r fdpwac^, befielt in 16, S oDer 4 3'U0/ unö

fommt Der 53iof Di gambe na^e. 5Me ©d^aüinci, ein (Bc!;narrwerf, a«0 Dejfen

SSerfeinerung Die ^outboiö entffanDen, oon 8 oDer 4 '^u\]> 3^re SRamen fmö

fonft, chaliimeau, piffaro, mufetteo '^Dte ©cbxi3Cl5Crflote (^elDpfeife), oon 8/

4, 2, I 5w^r angenehmen fc^arfen ^iolenfiange, wegen Der (£*ngigfeit, <Bdtent

harte unD Unterleiflen üon langfamer Qiuöfprad^e unD a(oa^ weiterem ^isfante*

5Die ^ejqnialtefa , eine 5[nivtur öon einer £luinte unD il^ebenpfeife , fo oon Dec

crfiern Die grojfe ^ec^e, gegen Den ©runDton eine '^er^, fo fleiner a\^ Die Duinte ifl»

S'ben Dtefer "^on entfielt, wenn man Üuinfe 3 ^ü^, unD ^er^ if -^u^ ^ufammen

jiejf. ©oröun ( fordoni ), ein flif(ee ^o^rwerf , 16, 8 gu|5 geDdfff, inwenDjg
mit üerbognen ^o^t^n tterfe^en; Der auffere Körper ifl 2 '^ü$ t)odi, unD Der ^eite

jiad) Dem 3Rad;t^orn 4 gu§ a^nlid;. ^ie BpiUflotc (£pinD»;IfI6te), t?on Dec

©ejTnlt Der ©pinnerfpinDel, oben enger, ifl wie Da» ©emfen^orn, offen, ober nod)

ttiejr (^ugefpi^^t als Daö ©emfen^orn, unD üon weiterem i^abio, oon 4 unD 2 gu§
{^piVi;|16te, comis). ^er ©ubb«^ (Unter)*a,^, pileata maxima) ton 32, \6

gufi im ^eDafe, geDafft oDer offen, alö Die grobfle s^timme. Die groffe Cei^

(ditomis tertia), wie 5 ^u 4, eine offne ^lötenflimme Don Der 'tüJicnfur Des ^rin;

cipale von Sj S"P/ '>^^^ ^i^ ^ f 5"P* Zmian^ eine SD^i/rtwr ^wcifad;^ nämiic^

3 3 ümu
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Üuitife 3 5w§ "ttb tioc^ grojTcrc 'Jerj 3J gug, ober Üuitife i| 5*"§ "*^^ ö'Off^f^

*$cr5 i| 5u.§, Crompcte (tuba, clairon) g, 4, a $^uf, öon ^etaü, Sifcnblec^,

im Scijnarrwevf. "Diol bi Qamba, ein offnes gfotenregifier, fe^c enge, tert

^ocjenjTiic^ unt) tai 9\Qufc()en Der befaifeten ^nfliumente nöcl;,^umQd;en, um eine

^nie(^e{gc t?or^uj!e(Ien ,
t)on 8 hi^ 16 gu}}, ciünbrifa^, 'oon fur,^em ^-öarte. ^ec

t)ioioJi (^^ü^v^eiöe), 16, 8 giig, eine offne 5)ebalfi[ete, öon 5D^cra({ ober ^0(5,

ü(6 eine Slac^a^uiunvj i^on bem 'JÖcgenflrid^e beg ^onfraöiofonö, oon engerem jR:6rJ

per 0(3 baö 5)rincipal, t>cn jlarfen J^abiie, unb bcffer oon ^0(5, om 9Iuffd^nitte mit

einem ^oljernen, nod; Dem gaben (nid;t überjroerd}, iiber^in) eingefd;obnen ''platte,

wobei ber ^orfd^lag Bd^rauben befommf» ^iefe Stimme ^ei^t aud; ^lo!oncc(U

2)er X^ogclc^cjang (S^ad^rigonenfd^lag), ein ü(ter Sleben^ug oon bret fleinen ^^fei;

fen, beren Äorperenbe in ein mefoüneö mitSBajfer angefünteß JRci|td;en ein9elötf;)et

toirb, burd} weld;e6 eine 5Binb(eitung in bie ^abe unb oben Durd; in einen ^e^alfec

geführt wirb , in n?e!d}em fti^ bie ^feifenfüffe enbigen. @ie werben oon oben ans

geblafcn, erregen im ^uifer einen gurgelnden '^on, wie bie t^önernen ?H>aff:rcu(ett

ber hinter, unb machen tas ^wnfd)cxtt ber Q36gel nad;. ^ie n7cnfd7cnflimmc

(voxhumana) foHte biüig nid;t nur Den menfc^(id;en ^Beiber&igfant, fonbern aud^

ben i?{lt, "^enor unb ^of augi^ubruffen fud^en. Einige o^men tk^ii burd> eilt

cngee! glotcnwerf oon 16 guj^ wegen ber l?ange mit gefropften pfeifen nad;, fo in

ber ^o^e wie eine ?Siol ti gambe, in ber '^iefe wie eine gfute traoerfiere tonen.

3(nöre warfen ein D\o§rwerf mit unten engen, unb oben cilinbnfd^en pfeifen. 5)?ait

giebt ben Körpern unterwatfg eine enge 9\bf;re, auf ber ein wdtcr ^nopf mit einem

engen !?{u?gange in ber ^6\^e jli^^f. Ober eö fuib bie Körper ciünbrifd; unb enge,

unb man fliuv^et über i^re obere Otffnung ein^n anbcrn Körper, ber oben offen ifl,

unb tm ton öuß (geiteniod^ern g^'^en (o§f. Ober eö ifl ber innere ber ^oppef?

forper unten enge, oben weit wie ein 'lrid)ter, ben ein lod^rigog ''^latt bebefff*

5Iuf biefen fle§e
ein anbrer "^ridjter, mit bem engen "^^eile ^(nauf gefe§rf. 3(uf

tiefen folgt ein neuer '^rid^ter, oben weit, mit einem burd;(öd)erten ^oben, unö

öüeß bebefft ein dilinbe r mit einem löchrigen ^oben» Oft führet man fk nur burcfji

W }^\vo OberoffQoen, unb biöwcilen fügt man if;r nod) eine gfotenflimme oon 8 gu^

auf einerlei Stoffe bei. ^ie tPaIt)fI6te (tibia filveflris), eine offene, weite glöfe

ijon 8/ 4r 2, I gujj, oon Ipolvruem, grobem, ^o^(em "^one.

«Sie off (äffen fid) bie ^egi(lor,\üge unter einanbcr oerbinben, ober oermibern?

@ö if't biefe« eine anbre ^^ered;nung, a!6 bei ben ^erfejjungcn ber ^erfcnen auf

©tü^Ien. 3">^* ^^^öil^^*^ fonnen entweber jebeö einzeln, b.i. zweimal, unb ^ier*

öuf j^ugletd; gejogen werben, b. i. breiraal. gofgfid^ fangt fic^ bie 'Jobede bec

©timmoerbinbung a(fo an: inbem Hian 5W0 (»fimmen cr|I einzeln, b« u zweimal,

benn ^ufammen jie^en fann»
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97a(^ tiv (ETftntung ©d^totcce fann man bei einerfei fKeßiiJern öuf tec

Orgel bie angene^nitle Dec «^aiiptoeranbcrungen, namüd; bciö vSanfte uuD (Storfe,

cber Da3 gorfe unb ^>iano, otpne Urnftanbe nnb baburc^ [;erooi' bringen, ta^ bie

5ö3inblabc fo eingerid)tet roitb, ta^ ber ^inb in fie ciuf fieben t)erfcl)tebncn ?[ßeqe»

|inein geführt wirb* ^ie Söbenoentile werben nad> fieben V)erfd;iebenen 503inbJ

graben ^erauf (jebrufff ;
unb man ^oret b!o^ bie fd;n?ad)|len Stimmen, wenn man

tie Mafien fd^wad^ nicberbrüfff ; hingegen ade ge.^oi^ne Stimmen, fo balb man bie

$QfIamr flarf brüfff, ©ief^e miijiere ^tblict^ef, Vol. IIL P. III. e« 577. mlC

einem Dtijje bauen, für ben briften
"^f^eil

ber 2ati*

S)ie ^«U0pofttix)e finb eine Orge! nad} üerjungfem ^na^ffabe, unb gemet'

tiiglic^ enthalten fie ein ^rincipal 2 ^njj; fie njurDen ftd) burd> ein ©etafft 8 ^*

im ^ingeflimme unb ^^egleitung gefdjiffter mod;en. Pvätovine fün}llid}e6 ^o;

fitio, 37. ^-Siatt Der 3'^id)nun9en, ^at ein offen ^^nncipnl 2 5. fo bä einerlei unb

eben benfelben (Stimmen brei befonbre S^eg'fter, namüc^ eine für tm redeten "^ott

i)er unterfien pfeife, ein6 ^ur üuinfe, eine jur OUax>e ^at, '^a^ ^ofuio i)at eine

Oftat>rfeife mt'f)r, al6 laflm Da finb.

J)ie 2\egv;le finb igd^narnverfe, offen ober gebafft, Don 16, 8, 4, 2 $^'uf.

^iefeß oormals fonigüd^e 5ßerf ifl (\an\ aujfer 5[)?obe, wegen beß Jpnmmelgeblofeö,

fo eß mac^f. ©eine Körper fuib bisweilen öon ^of ^,
Dieref f ig ,

ta benn ein fokljec

Körper, ber einen Ringer lang iff, 8 3« '^on nnqiebt; oben ifl ber ^of^förper ^u,

ober an ber ^orberfeite mit fleinen £6d;ern burdjbrod^en. ^ie '^ridjterforpec fmb
tie 9en}6^n!id)flen.

3)ie 51^13*^1 (®aöi\imbe(, Clavicimbalum, CkvefTm) ton ber ^igur eineö

SSi^g^lflügels , jlnb tk (nngllen unter ben Älaoirarten. ^^"^ *"?^''f^^'^^ *^'^"^ ^"'"'^

Stoffen , 3""^!^" "'^ö 9\abenfebern \jerrid;tef. 5)?an b^k^t fie qemeinigüd; i^wei

X)ber breifad^ (Dreic^orig); tu j^ttjeifncben geben einen '^on 8 '^»i; ^i« breifnchett

gweimal 8 unD einmal 4 ^\ "^on. 5)ie tjierfad^en be^ir^et mnn mit a nd^tfujJiHen

unb 2 öierfu(figen Saiten, ober man wollet, jlatt ber mm merfüj^gen, eine

fed^je^ttJ



fe(^^?§nfuj]'t\}e Sefpömiene ober glaffe (gaife. ^aju ftnb bi^weif^ti brei ©f^cj« 'ba*

QBt'iin fic^ Caö ^(aöier auf oöcr abtrarre \)i\-\d}kbm \a^t, fo fmb oben uiiD unten

einige (St)6ie ©aifen mef^r, ola 5n|K'n fmD, augcbradpt, um ein (gtüff tran?poJ

nireu ^ufonnen, ta Denn t)le ^a(be ^offe auf öec ^ajle xu[)t, unb tie anbre ^älfte

faji bii ,^ur "^afle reid^t, um Die loffatur ju oerruffen, o^ne t>ie 5)offen ^u beru^j
rett. 3" einem fofd^en '^ranepomijiiügel i|l bisweilen tcv gan.^e "^on in neun (loiw

mata, unt» Die "^ranöpDfifion auf neun JKegiffer PeranDcrt. Oft fmD jroei ^(omere

jur Q3equcmlid;feiC Da, inDem Die obere '^ajlatur unter Die 55orDerrei^e ter Doffen,
unD Die untere töjlatur Die übrigen 9{ei§en eingreift. Oft befommen einerlei <Bd(

fen, bei einem ^lomere, f^eilö ^offenanfd;Iage öon fd^arfem Klange no^e am

33orDerfIeg, t^etls weiter Daöon entfernte ^^(nfd^Iage. Unter einige 5'Iöf^cJ werDert

befonDre <PeDaIf6rper gejieüt. Qfm ^\ü^d befinDen fid; <iIfo Die hoffen ( tangenten,

fubiilia, fauteraux), Deren 3ungt'ii/ Die ^uc^Dampfer, 9iabenfie(e (oDer t>on waU

fd^en ypü^nern), ^orffen, Der Saufcn^ug am (Stege, Den Die ^anD üerfd^iebt, Dec

^arfen^ug am ^orDerflege.

jDaö Bpinctt ^at metaflne @aiten, hoffen, geDem, ©d^eiDen, wie ein

glugel. T)a^ €lavicit\^mnm i|l ein aufredet lle^enDer ^lugel mit ^infel^afen.

Sin '^ammcrpantaloii ijl ein liegenDer oDer fJe^enDer ^\ü(\i\, mit jammern \>on

^o(^ oDer ^orn. X)a6 S'^vtcpiaito^ Diefe neuere (JrjinDung, unterfd^eiDet fid}

turc^ 'JUifd^Iage t)on ^appc iinD Den üerfd^ieDnen ^ru!f Der 'Sofien. T)(M (Beiden-

cUüisimbel i)l ein ^'wg^' »lif ©armfaiten , Die einige 9\aDer ^inauf Drüffen
; matt

flreid^t Dag 3"!^'^"^^"^ ^^'^) Der (JrjinDung De6 berlinifd^en -^o^lfcIOte , mit

einem *^ogen.

JBor üüen DrufftDaö^kviet* (dfaPi^orD) Die 5!)?anieren om bejTen m^*

SD^antiennt ee buuDfrei, wofern jeDe '^afle i^re jwo (Saiten (d^or) frei ^at, S^aibt

belpDette 'Biedre machen Den 2auten,^ug. i)er ^antalon^jug ent)h'l;t, wenn mit

fallne 5!)offen unter jeDem Saifenc^ore, jur redeten (Seite Der "Tangenten, Durd}

einen 3ug ^erüorgefrieben werDen (dolefJin). T)ie Hautcnflaviere mit ^arm«

faifen a^men Die l?aufe nad; ; unD Der Ct^corbcnfiögcl unterfd^eiDet fid> Dapott

bIo§ Durc^ eine Unteroftaoe me^r. Uii^cr in (Jinbef etfant enDIid; eine 9)?a;

f(^ine, Die Die (Einfälle auf Dem ^(apiere t)on felbfj auf ^^^^pier abDrüffte.

^ie üorne^mflen ^erfe über Die ^onfunf!, Den Orgelbau u. f. w. XVaU
t\)CV6 mufifalifd^eg $?e):icon, 1732. 8. tTIit5lef0 mufifal. 55iblioffp-F, 3 ^^anDe

bis 1752. tTTatbcfone DoHfonimner ^apc(Imet|ler, 1739. Pr(^*tonu9 Syn-

tagma muficuin, 4. fo in Den ^afpren 1614 hii i5f 8 in 3 ^anDen f^erauß Pam,

ta D?r 2ti t^n\ Die Organogrop^ie entfiaff. 23cnöeIeL*0 Organograp^ie, 1690. 4*

^eiDe (ej^fern ^anDefn pom Orgelbaue j fo wk^ivd^cve Sf^ufurgie, i« 5om* Port

Den X^iiUtt Der OrgeU
2)ie
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^U (^rftnbuii(l bk'g
^efult^ii Caftclö jir ^ari3 feit 1759 Jaffe ein ^-arbeti;

cfa\)icimbel für Die ^lugeu ^um ©eqcnjIanDe. f)uv fpielfc mon f\d) '^axbm |btt bec

Klange Dor, wobei bie dpvomartfc^en lollm folv^cnbe waren : C blau, Cis felabon,

D grün, Dis oliöai, E vjelb,
F '^(urora, Fis orange, G

rotf^, Gis f^.rmefin, A üIoj

Icft, Ais ngaf, H oiolant, 3^erg!eid^en garbenfpiel würbe ftcl) suo^kld) füx ba«

©c^or bei bec (Sd^roberifdjcn gorteptano; Orgel Doppelt angenehm madjen.

X)te übrige« mufifalifd^en jn^ivurncntc ftnb Die ^aubore; ^ajfaneffi jum

^iöfanüe, ^enor unb ^nJT»-';
^'^^^ »^^ hautbois ou de cromome, ober ''^atJcn, i|l

ter g-agof; SafTe be ?35io!e i|l Die ^io( Di gambe; ^a^fe be ^:Stofon Die '^a^i-^eig?,

iüek'l)e t)On grojji-er g'orm ^Q)Te Double oöcc CEcntraba|;geige ^eij^t; Raffet itl ein

f(einer ^a§. ^ombnrDoni ftnD €>d)ci[[mnin nad} Den r?ier (©ttmmen. ^ie @ui;

(arre f^at
mit Der '^^eorbe öiele 5(e^nltd}fcif, unb man §at fleinere unb grojfere 5(vfen

taöon. Simbal ift Dq6 ^affebrett. X)ie ^id}?x iff bcfannf. X)a6 (Elairon (claiino)

i'l Die '^rompete^ ^06 ©aqueboiö iff Die (gtro^ftDel, Da man fpol^ernc «Stange»

ton auggelaugtem ^ol^fafte flingenb mod;f, auf (Stro^ legt, unb burd; ^o'^crne

Jammer wie ein v^atfebreft fd>!agf. ^an l^erbeffert tu{ii ^n\lvü\mt\t burc^ ö6j

gejUmmte ©tai^l; ober 5Kefa((fIangen, \?or Die man dn Älaüier legt, inbem fid; biefe

^Matten blef] Dmd> beu 9\o|l üecflimmen. ©a6 (Kurinet iff bePannf , unb §ei§t tu

ter '^iefe S^olumoau. dornemufe ifl ber ^uDelfaff. ^öö dornet ift ein ffeineS

^ngbf^orn. ^ie Stelle Des X)u(cianö Dertritf Der gagcf, ^er üuartfagof (fagotto

doppio) iff ein grclfer ,
unb ber dontrofagot ein nod^ tieferer gagot. ^ie @d;wei«

l^er;
oDer 'JelDpfeife ijl eine D.ueerfiote. 3^aö giageoiet eine f(eine ^ogelpfeife. Die

g-Iufe bfc ober glute touce \\} bcfannf» 5ßon ber D.ueerflote (flute traverfiere)

fd;rieb (Etimn^ 175 a eine ?(nweifung in 4. Die ©eigen befommen aikvld ©rojjeit

unb werDen gejlric^en. Die ^autbois i|l befannf , unb Die .^autbois b' amour fanf;

ter. Die^aute mad^t \iciU ©viffe. Die geierorgel bebienet fid; Der ^eüen, ^^feifeit

unb eines f(einen Doppelbalgeß, Den eine <gd;raube o^^ne (SnDe bewegt. SD?it Dec

IJRauItrummel oDer grojTem ^^rummeifen fönnten fcgar 9}^uftfen aufgeführt werben»

^antalon ift ein t)om ^antaleon ^^tbcftvcit DerbcfKrtcö y;»affebrett mit Darmfaitett

unb klöppeln. Die Raufen flmimt man in C unb G. Die grojjte ^ofaune i(l Die

Cluintpofaune. Die <8pi,^\^arfe ^at Drarfaiten, fo wk Die DaDiDe^arfe Darm*

faiten. Die 5{)eorbe (tiorba) ifl Der Q3a|? ^ur 2autc; Sauten fieijfen t^eorbirte 2(iüi

Utt, \Tjenn ber fonft gebogne Sauten^alö gerabe lauft, um bie ^Safjfaifen aufjune§;

ttten. Die trompeten ftnb befannt; man ^^at ^arintrompeten, ©orbintrompefeit

(tromba forda), fleine 'trompeten. Unter ber ?SJo'e (?23iolettc) verfielt man Die

5IIt; urtD tenorgeige (^rötfd^e, viola da braccio). Die^iol b'nmour ^atT^vatfaikn*

Die ^iol Di gambe (baflTe de viole) |j!
eine Kniegeige. Die <Sio(onc ip tu grojfe
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55n{jgdi]^ 5ff(e 6i^^et erfuntuc mufiFnlifc^c ^»Rrtimente ge§6rcu in tie ^(öjfe ta

$ölafcinili'umentc^ oöcr Der Saifcninjlruniente.

©en (£f^ör; ober ^ammerroii bei bcr iStimmung bcrOvgdn unb «Saifenfnfiru;

tttcnfe, bie
fiel;

im fetter Dcr|]immcn, ju treffen, fd^Iägt man ^euf ;iu "Jage ^iec

tinb in (Engfanb cfwnef ijrolje |}cif;(erne ^ifcl^gabern on einen ^avfen Körper, obec

man bvüfft i^ve Spillen jivifd^en ben ^ä'^mu jufammen, bn man benn einen §e((e!t

5on f)6rf; inbcm ta^ fetter foßar bie Stimm^orc Perjlimmt. Uebrfgens fann ein

feincö ©e^or bei einec jeben, erivaö tiefen @oife, wenn man ftc önfdjlaßt, jugleic^

eine fanft mittonenbe geboppelte Üuinte, ober iDuobecima, unb bie breifacjje ^erj
ober @eptenbecima unterfd)eiben, >^ier rat^ uns felbfi tk 97atur, einen jlaifett

unb fünften '^on burc^ fc^iwellenbe SKegifier ju t)erbinben, unb baö ^o^'^^P*^"'^ h^

fnben; fodte fie nicl^t qucI; l>k roa^re Temperatur bucd; ;\ug(eicf) mittonenbe ^aitm
wnb pfeifen Don einerlei 9(rt unb 9}?enfur, enblic^ einmal au|]er allem @treit, im

^l;re unb nicl;t in 3^^'^'" entbeffen f^ifen?

3e fleiner t)k S^o^i beö 2Iu ffcl;nittC6 in pfeifen ijT, beffo fd)atfer unb fcl^nei?

,i)enber wirb ber ^(ang; berfelbe aber nberblaff ftd} leidet. @rob gebaffte unb üolle

SKegijler öerlangen einen ^o^ern *?(uffd;nitf, (Seine Q5reite bitvao^t ben Diertcn "^l^eil

ier 9)iattencircumferenj, unb bie ^öf^e ifl y biefer freite, ober J, ober f bacon.

SD^it bünnen ginnplattd^en auf bem ^ol^ernen ^erne fann man fioljerne 93feifen, fo

JDie bnrc^ eine enge unb lange ^SKenfur, faff burd} olle Stimmen bem Klange ber

jinnernen a^nlic^ machen. 3" ^i'incipalba|Yen futtert man biömeilen bie $?abien unb

^erne im ^ebal mit 3'""^/ fö ^k ber '^rompetenbn^ im 5)ebQle üon ^led; ifi, im

tejfen ta^ man fein ^unblfnff öon 2ifcbeer§o!^e mac^t, in J?ein6l fiebet, unb beit

5(nfc^lag ber QSlatfer mit Pergament beleimt, n?enn er nid;t fo fd^narren foll.

J)ie Orgelbauer tfjeilen ben Diameter einer (Eifinberpfeife, bie fie in eine ^egel?

pfeife i)on >^of^ i>erit)anbeln wollen, j. (5. in eine ^ol^erne Spijiiflöfe, in 8 gleid^e

51;eile, laffen einen baöon weg, unb nehmen bie 7 übrigen für bie breite ber D.ua?

tratfeite. ^iefe6 üerrid^tef man fowo^l mit ber engen Cpijje, alö breiten ^aft^»

5fuö einer f)o(5ernen üuabratpfeife mad;en fie eine ciünbrifc^e jinnerne, wenn fie tit

(Beite beß D.uabratö in 7 ^l;eile eint^eilen, unb ^u ber ^ange nodj ein fol(f;e6 Z^üU
d)m §iniu fey^en, um ben iiiameter beö ju finbenben ^ixUli ju befommen. (^Ine

SKec^nung ifJ ^ier jugleid; bie ^robe ber anbern, Q3iöweilen werben bie 5W0 '^vctitt

effen ber tierfeitigen ^ol,^pfeifen runb beflojjen, unb bie ^^feife, olö eine runbe, mi(

©überblättern belegt, ^an fonnte auc^ bie ;\wo runben ^älften ^ol)\ bohren unb

Wieber leimen, ^on ben fd>wcllenben *^egifJern foll man in ber @. 9)?ognuöfird;e

5U £onbon (f. crit. muf Mnthefon. T. II. (©. 150, ) eine '5>robe fe^en.

Die ©runb; ober >^aupff^nnmen ber Orgel finb alle fo genannte OftoDen, b. t*

einfädle glorc» «nb ^o^rwfrf , offen iinb 9et>flffr, »on 3a bie i g"P» ^'^ 9^^

mifd^f^ii



ntifJ^fen Befielen öU6 tm lÜ?i?furcii, Üuinf^n, ^er^^en, <Se)ff^n i|. f. n\ bie ittöit

nicmale, wegen Der 'Temperatur, öflein .^ief^en barf. 5'''9^«<^^ iff ^'t? ^^'f^^ ^^'9^f fwc

t»ett Orgelfpieler t»iefe: man ,^te^e nteiiKilö bie D^obenflimmen, weil tiefet nur ^ülfigj

flimmen finl), aMn. 55ie ^wofe ifl: es fei tk Üuinfc und '^erj oHt'jeit fc^tvacljcc

ol6 t)ie OfraofJimmen, ^-ö (njTen ficl^ bofper alle JKegljIer cint^eifen in Öttavm^

vecfifter, teren tief)!e C to\l: mvflid} C anc^tebr, ton 32 bi6 1 gup; in (Tliiintcit-

rcgifter, beren tiefjle C "^ajTe ein üuinfe f^öf^er, t>, i. G angiebf, t)cn 24 bi6 if

Su{5; in €ci*5cni*egij1:cr öon [y oöec if 5"§» 9)I<J" f""*^ 5" ^io^i^ Üuinte aü^dt

ttjenigflene jnjei OffaoenregilTer jie^^en. T)k ^er/^ iff nocl^ unerfragltcljer,, ba in

oUen 5)?oüf6nen fcie grclJe ter^llimme Den 2(fforb, /^, (5. von C 5[)?oa, b. t. C, Es, G,
»erbirbf , inbem t>k groffe '$iT,^|Iimnic 5U(\leid; ein E ^in/^u ^euff. ^'in t>o(Ie6 SOßerf

leibet aUe S^ebenjlimmen, ^^ei f(einen Stimmen greift bk rechte ^onb eine Offaüe

tiefer, wenn fte fic{; prac{)tiger öuebriiffen tvitt. siöer feine Dvaufdjtflofe ^nf, fcintt

fie burd^ eine Oftaoe a $5« unb D.uinfe 3 ^. ttad^mcic^en. gur 5[i?cnfd;enfiJmme

fd^iff f ^id) m ^rincipal 8 § ^^^^ ^^^^ Xpo^ffiofe 8 <^. nod) bejYcr ; ttjei( felbige fm
ger, aber weiter a(ö ein ^rincipnl, uon engerem 3(uffc^nitte, unb bo&ev 0(0 ein ©#
linber §o^( flingf.

9iac^ bem tmfd^^n ©ewic^fe tviegft

^in ^^rmclpal 8 ?5uf?, I4l6t5l3 184 ^f» ?3rinctpöl 16 5« t)lerief;n(dt^f9 588 ^f*
£>nintaton 16 g. ? ?

SJiel bt gambci 8 S» ** «*

SBourbon 8 ^. ^ *

SSojc f>nmana (o^nc ^led)) oon

96 «pfeifen; ble^dlfteO^ictaÜ,

^lorenwerf ; bie anbre J^alftc

3^pbrtücrf, öon $lcd); bcibe

auf einem ©foffe ? ?

©emfcnborn 8 S» * «^

Siobi'fiote 4 5« * *

^rlncipal 2 § üier^e^n(dtf)tg

^q6 SSIei wirb in 9)?u(ben eingefauft; je^jo ta$ ^funb in Q3erfin 2 ©rofc^en*

SDet ^rar unb Q3lec^ oon ^Heffing pfunbwcife. ^00 ?H3eipb(cc^ nac^ lafiUh ^ie

wei^goren halber? unb ^ammelfede nöd; ^ec^ern (ein ^Ded^er ton logeüen);
ein wei^gareö «^ammelfefl 8 @r. 5)a3 (o^gare DUnbsIeber ju Schrauben, nac^

5)funben. ©er '^ifc^ecleim fleinweife, ber@tein ju 21 5)fiJnben, baß 5^funb 4 ©r«

S)ie ^üufenblafe pfunbweife, ©ie eichenen "gpunbbo^fen, if 3*^^^ ^'^f ""ö 20

gu§ (ang, i tf)aler; t)on Äienenbrettern baö ©d;off 35 56!r. ©ie DJopaberii

nad) ^funben; tai (Elfenbein iben fo. ©ag ^funb fd^warj Sben^ol^ 8 @r. ©ec

tot§e ^olue i|i wohlfeil, ^om 23Iel unb ginne gc^c im geuev u.
f. f. »on i o 93fum

^a 2 bm
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nac!} ^Vunöen. ^^on mf^Üfcl^em ^inm fojlef öas 5)funö 6 @r. uom Berlin, ^robe«

jinne 5 @r. 3)öS 8cl;eff (£id;niDieIen 45 ^^!r. ^cm ^£'iftnDrate ju (Stiften,

©ie '*}\e9J)lei- m\i\]m {\d} niii' 3 h\€ 4 3öf^ »'«^ fiii^ent) Qug,\te§en (ojfcn, unb

tie St'.mmcn eines joDen 5?!aüicr6 müjfvn in einer
^7{ei[^c bcifnmmcn jlefpen. Einige

Orgelbauer fpanncn ein 8tuff 2einwaui) über Die ^erfe ^ocl) auB, um CienÄircl^en«

jlöub ab,^uf^alten.

3u fcen ^auptfef)(ern einet Orgel (^dpnt, i^vi ,^uen(^e 5(nf(ige, ein Püffen«

pofitio, tt):nn man ntcl^t überall ^u Dem 'IBerfe fommen fann, Der ^Kant^l Dee?

£icl)f0, Die ^er|}imniumj Durd^ ^nfpaf ongebraciAteS @d;ni\^n)erf , j^ufd^male oDec

jubretfc fallen, wAd)c raanfen, unD fange Mafien hd 3 oDer 4 ^"la^i^ren. ^^'ii"^

niad;t man Die Diatonifd;en "fallen fd;a>ar,5, Die c^romatifd;en wei0. 93?an verlangt

jej^o Dag ti.flle Cis ebenfallö inS ^Slanual Unfre Temperatur mad;t Die (Subfemi?

tonia Der i}l(ten unnü,\\e. l^ai ^urd;|led;en verbergen einige Durd; fpanifd;e j)vdtec

unD fd;weDifd;e iStid;e on Den (^anceüen. S^iefeö ftnD aupgenusjfelte betrügUd^e

Saufgraben, Die Den 3BinD Derfü^ren unD a(S 50"^^^"*^^^" ^^" 5^6rper f)ei!en foden»

Q3ei Der Orgelprüfung ijl es fef^r gemein, Den ^BroDneiD nieDeitradjtiger OrgeU
Bauer gegen einanDer ju beobad^>ten; fte »erachten einer Des anDern 9irbeit, Da |le

»erfd^ieDne C>)]etf;oDen unD 9)]enfuren f^aben. S'ö ift Da^er, um nicl^t Durel; if)c

@e,^anfe, fo @(eic!;gü(t{gfeiten mef)r clö^auptfad^en betrifft, irre gemad;t,^u wcrDen,

gut, wenn man ^iveen üernünftigen unD unparrf;eiifcl)en Orgonillen Die ^titif einet

neuen Orgel übergiebc, weil olpneDem Das genaue @e^6r felbll Die gef)Ier Dees @e;

fid;tö aufDefft. SBenn {\d) Die ^afgenfammer unter einem T)Qd)e befi'nDet, m
©onne unD [Hegen abn^ed^felf , fo üerDerben Die Scilge. 3^iefe mü(fen njeit genug

oufge^en, unD einen gleicj^formigen, (angfomeu, unmerf(ici)en ©angf^aben, cf^ne

^u fnarren*, fte müjYen Den QiBinD lebf^aft einfaugen unD eigenfinnig ^urüffe bct

polten; unD Da,\u Dienet Der ^cl;^uJ3 Der ^KoßaDern, ^ol.^nagel unD Der J?eimtranfe*

SSorne^mlid} mu|} Die Gnlcantentafle oDer Der '^virt niemals fo tief nieDergetreteu

werDen, Daf; Der gan;^e ^a(g in Die ^o^e gef)oben wirD, weil man DaDnrd^ Das ©e«

blafe fprengt. QIujfvrDem muffen Die i^älge nid^U nur ücüfemmen fe|7e auf if^rem.

Sager, fonDern aud^ niemals über Daffelbc ^inauS liegen, iveil DaS "treten Diefelbe

t)on Dem banale ablofet, unD Dem 5öinDe Den ^og ,^u Der 5*!ud;t offner ;
DatJOit

tul)rfes, foivieöon Den ©el^leifwegen Deffdben bei Den^Sentllen, (^anceden unö

©d;Ieifen f;er, Da§ Die Q3äfge gefel^tvtuDe ablaufen.

(Bte^.'n ^Pfeifen ^nt>\d)ti an einanDer, fo leiDet tag 5"^'^"''*^") 0"^ 0^ h^*

bünne an ^:9?etal{, fo Druffen fiel) leidet t?on Der ^anD 53eulen ein, fw flingen um

rein, fc^natren. Mi greife })feifen mü|]cu obevwarte Seinen oDec anDre Stü^y

punftß
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punfre Oefommctt, Somit ftc fcfte unb gerate ffc§en. 55ei bem ^efcbern ber C)ro|]ett

5}^iinD|Tüffe in ben (Bcl^>navrtt)erfen btenet, bomit fte weniger fd;norrcn mögen, tai

lohgare i?eber beffer, fl(6 büß weij^garc, njelcl)e0 öie( 97o)Je ein fid; ^(^t unb ben

£eim treid) crf;alt. 9)ian mac^t bic Körper ber ^^ofaune ^oon i6 gufj, t)on 5tienJ

Jol^e unb Dterfeittg, weil bie bled^nen fdjnarren unb urbunnc finb.

^ie X)ctmme finb ^eijlen, j^wtfd^en benen tk 9\egiflerfd;leifen ouf? unb nieber?

gc^en; fofglid; muffen tU Damme unb iSd^Iei^en ouß einerlei ^of,^be)lef;)en, bömit fic

«id)f in feud^rer SBifferung fc^weüen unb bie 5)Jcgi|]er ^erbredu'n. 3!)iefe0 gefdjid^f,

ttjenn bie X)amme oon Tonnen unb bie Dvegifler t)on (£idienf)o(,^ fuib, weil bec

^amm in troffnem ?![Befter fdjwinbef , unb bie eid;ene ^B'd)kife breiter bleibt unb

gerbrid^t; fo wie bie (8d;(eife im feud;teniS3etter leid;t ja ^td)m tjl, unb fo gac

ben ^inb burd)flcd^en lä^t, inbeffcn bQ§ ber^omm auffd^widt unb ben pfeifen«

floff in tk ^o^e brangt. Dae @ef)eule ent|le|t in einer Orgel, wenn eine ^laDier?

tafle flofft, ober ein ^^entil offen fle^f. Durd>|ledien nennJ man, wenn ber 5ßinb

Don einer Sancede in bie anbre, ober jwifd)en ben @d;Ieifen burd;>ilreid;t, unb eine

benad_)barte ^^feife fd;wac^ mit angiebf. OH beulet eine Orgel, wenn bie ^BeHm
an bem 5ßeIIenbrette juna^e liegen, unb: im. nafTen 'löetfer fc^wellen ober flaubig

ftnb. S)mt ju ^age Derwiift man me^renf|eil0 Öie gunbamentbretter, unt) man

jie^et bie eingcfal.^fen (gpünbungen üor, inbem man bic dancellcn an bem obern

5f)eile ber ^inblabe burd^aug feffe Derfpunbet unb ben (gpunb einfaßt, inbejfen

ba|3 ber JKaf^men ^od^ genug bleibt, bömit bie danceKen wcber ,^uniebrig nod^ i^uflein

werben. 2iu)1jerbem ta^ eg ein groffer g^Piler ift, wenn tQ& jRlaoier im tO^anuale

Ober ^ebale fe^r raffelt, muf; ia^ C beö '^itcilQ unter bem Cis bee ^atiuali, ober

t>ie 9Kifte beiber ^laoiere unter einanber liegen,

'5)a6 ©e^or urf^eilt öon ber @ute ber Orgel, wenn man alU 9iegifTcr unb^

ötle 'ißentilc jugleid^ ^ie^t, bie 5^alge gefyen lä^t, ein 'iBrett queer über alle '^?taU

fflflen legt, unb es mit einmal niebertritt, ta benn ber Dolle \S3int bie ^legiflrafuren

in bie S)b^c flopt, wenn fte fd)kd)t finb, unb ftd^ burd; ein ®ejifd;e »erraff, ^'ben

fo brüfft man taz COTanual mit beiben 9lrmen ;\ug!eid), unb wenn babei tk ^afge

fd;wanfen, fo ill biefeg ein \Bewei6, baf bie ^feifenfuffe eingobrüfft, ober burd^^J

lockert, unb ber ^inb burc^ geheime ^d^leifwege bisher abgeleitet worben. ^ter;

öuf wirb jebc ^f'eife unb Stimme befonbere unterfud>t, unb tk &üte ber ^iytuvm

tnfonber^eit gomuflert. ^ie biffe ^'ÜBinttrluft gicbt ben pfeifen einen tiefern, unb

tie Sommerwarme eine;i §of)ern ^on. «Der waf)re ©runb bes tO^enfurirenß fomm(

darauf an, ba§ mon ben groben pfeifen etwa$ t)on ber ^eite (ben Proportionen
ier ^ü{\f ^uwiber) nimmt, unb ben fleinen giebt, obgleid; tk gebadeten ^roportio;
nen tk wa^re JKid^tfc^nur ber ^enfur bleiben, inbem man ben ?ibgang ber ^ate
tcr 5an3c (ber 'breite naclj) jufe^it. Snge pfeifen tjevlan^en dnen ^ö^ern '^(uf;

51 a 3 fcfenitt,,
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fcjntff, öfö bie ttjcif^tt
pfeifen, fofs'ic^ iff tsic Siegel: ter briffe 5^elf bei* 2efjcu6i'€i(e

giebi bie ^o^e be6 Qluffcl^niftö , nici^t ein aflgcmeines ©efejj,

IDie OIcten ber Orgeloenfile finb, bie ^algenDetitile, bie ben \IBinb öU6 bec

£uft fcl^opfen unb i^u in bte 53a(ge nbfiefcrn; bie ^onalöentKe in ben Pönalen, tk

^tntec bem »XBinbe jufaüen , bamit ein ^ofcj bem anbevn nic^t ben ?03inb cntve^etv

nioße; bie ^auptbenrile in ber 2ats, fo bie Za\}e offnef; bie (Bpringüentile bec

©pdnglöben, fo »on ben ^egiflern geöffnet luerben; man üeriüirff ik Spring.'
laben aber mif Sxec^e, weil fie taufenb Unbequemlic^feifen bei fic^ fuhren; (Sperr?

tjentile, ta man ben 3Binb in ben banalen einfperrt* ^en jejjiiigen ^afgen mit

einer S^ff^ borf man feine @en?id)fe auflegen, tvenn mon bie ^o^abern gut an;

bringt, weil biefe ^^alge fcI;on für fic()
einen gleicj)f6rmigen Druff §ert)or bringen,

(Sin ^ofitiD üon ©ebafft 4 5"^ fönn jur 9(uffu§rung mufifafifdjer (Sfüffe fo

wenig bienen , als ein "Diefanfifle ben 33o^ fingen fann; ein !Kegal 8 ?$u§ Dienet

tuegen feineß §amme(gebl6feö ^Un fo wenig jum ©runbfone; hingegen giebt eilt

©ebafft ober üuintaton öon 8 e$»^ bem ^ofitioe ^ur 3)^ufif ©raoitat, unb ee wirb

\)oüf}anbig, wenn man i^m eine ©timme 4 ^np offen ober gebofft, eine Oftabe

2 ^u§, unb ^ut ©dparfe nod; eine Stimme beifügt. 9i((e offne (Stimmen müffeit

unter fic^ in ben 3)?enfuren proporfionirf werDen, fo w!e biegebofften unter ftd; über;

dn treffen muffen, weil pfeifen t>on weifer 9)^enfur mit pfeifen »on enger SO^enfuc

cntweDer fd^(ed;t, ober bod) nic^t beffanbig überein fJimmen. 3" blcfen üier (gtim«

mvn würbe fic^ nodj eine Üuinte 3 5"^ "nb eine "^erj if gu^ gut fc^iffen. ^it

grojfen Orgeln fann eine angenehme ^eranberung erhalten werDen, wenn man ;;um

5>ebale unb Dberwerfe eine weite 9)?enfur, im ^weiten Placiere eine mittlere, unb

jum britten eine fe^r enge *i[Renfur nimmt, unb jebeö ^(üt)ier und; feinem 9Kange

cfnrid^tef. S^mt ^u 5age ifl ber SKangel beö unterflen Cis, Fis, Gis u.
f.
w. ei«

fejr wefcntfid)er geiler eineg COßerf^. X)ie ^egirung beß 3»""^ 'R 9"^ ^^"" "^ö«

ju 2 ^funbe 53Iet i ^funb ^im\ mifd^t, unb giebt fo gar noc^ ben i&toff ;^u einem

mittelmäßigen 5^rincipale §er. S3e(fer wirb baö ^^cincipal, wenn mon üon ^in»
imb ^lei bie ^6!fte nimmt; ber "Ion unb bie garbe gewinnen no(^ nie^r, wenn

man i^wecn 'l^eile 3inn mit einem l^eile ^fei »erfe^^^t,

(0uit)O/ t)On 5{rei^p geburtig, ein ^enebiffiner unb 5!)?uftfbtreftör dmi
^lofferß bei gerrora, war 1028 ber (Srftnber ber {id}i mufifa(ifd;en 9]otenfi(ben,

iit, re, mi, fa, fol, la, beren fic^ biß jq^t r\od) ti^ ^talimix bebienen. Sc

fd^rieb ben Micmlogus, unb fügte j^u ben bamoligen 15 Mafien nod; 5 r;in,;;u, welche

je^o big ju einigen 50 angewad)fen ftnb. 5)?an nennt tii <8ilben ii$ (Bui^o @o(«

ttiifation. dlad^ wnfrer 5(rt bebeutet ut, c, wie folgt:

iit, re, mi, fa, fol, la.

c, d, e^ f, g, a.

2)iefe



^iefe 9()amett wet&en Don tm <8o(mi(l[rcrtt ouc^ abwarft hdU^altcu) cö er«

forbern aber öie fieben Stufen einer Offnöe weqen ter c§romütifd;en ^Borjeiitnung

ieö ^cppe(frcii,^e6 unb beö b eine tjecanDerfe ^ieber^olung biefer \Ei(ben. SBenig?

(Teno \)erbrangfe (Hitiöo ble ehemaligen ^^ud;|laben ber '^abulatur, Bet{)U0 Cal-

x>ijiU0 führte bagegen in ^oüant^ i6i i feine ^ocebifafion burcl) bie fieben igilben,

bo, ce, di, ga, lo, ma, ni ein. (Snblic^ \)evme^rfe -«o^^iniTter bie fed;ß areti;

tiifd^en (gilben burd; ta^ fi. ^ie je55i3en 9Roten mit nnb of)ne (3d;n,>an\e, fo

ijnen bie 3^'ifbauer üorfd^reiben, eignet man bem Snglänbcr jfeaii ^c ITJure

im i4fen 3öf^r§unberte ju* 3^J5'' benennt man ble einfädle (£r§of;ung einer STtote

burd; ein ^cppelfieuj, burd; bie Smbfilbe is, fo mon an ben Dlamen ber fiebert

biatonifc^en @ilbe«, c, d, e, f, g, a, h, on^angf. "iDiefe ^ei|]enalfo er^o^t:

eis, dis, eis, fis, gis, als, bis.

2)ie boppefte ^r^ofyung brüf ft man b(c^ burd; eine i)oppe!filbe , o(ö : ciscis, disdis

w«
f.
w. unb bie einfädle (Jrniebrigung burd^ ein b unb bie (Jnbfilbe es olfo au6 :

ces, des, es, fes, ges, as, hes ober b.

SDie boppefte Vertiefung t)erboppe(t bie ©Üben, q(ö cesces, desdes u. f. W*

9)]an fann bie ©timmung nid^H e|)er Dor t\e S^atit) normen, ale bi3 ta^ Orgef?

gefiaufe feinen ^^arbenanffric^, bie ^^ilbfd^ni^^erei unD ^ergolbung erhalten ^a(,

tt)eil bie Oelfarbe, fo wie ta^ na^e (Sc^nivi«)erf ben '^on ber pfeifen toeränberf,

3e fangfamer eine pfeife tremuliret, befJo reiner iff fie; enblid; »erliert ftc^ bie '^om

fd;tt)anfung gan^, fo bolD bie pfeife mit ber anbern {\bi\:di\ f^immf. 3n ben untern

Oftaöen tremuliren aud) reingefiimmte ^wei na^e bei eituinbcr liegenbe "Mafien ade?

}^eit, weil i^re '$6ne einö ju werben onfangen. ^ie oerfc^iebnen ®rö(]en ber ^fei«

fen »erlangen feglige unb ^of;(e @timm§6rner bon oderfei ©rojlje. 3ff ein offne«

glotenwerf $utief, fo brüfft man tk ^ornfpi|^e in bie pfeife ein, unb be^nt ben

Obert^eif berfefben weiter aus; wenn biefeö nod; nic^t ^inreid;t, fo fd^neibet matt

oben eine» f leinen ^ing be^uffam ab. 31^ bie j^Uife 3uf?oc^ im "^one, fo ifl bec

@up ^^ufurj gerat^en, ober man ^at fte bereit« oben .^ufe^r üerfd>nitten ; ba^er mug
man oben wa« anfot^en, ober (wefc^e« gemeiner ifl) man brüfft fte oben mit bem

^o^fen^orne ober ber^anb enger ju; ober man befft einen ^§eif mit einem 5Hetaf{j

platteten ^u. 9]ot^wenbig mug Por ber Qfrbeit beö Stimmen« taS ^faDier gfeic^

Joc^ geffefit, unb in biefer Sage ein iSrett unter tk "^allatur gefegt werben, bamif

man tai ^laPier jeber^eif ^u biefer §6§e §inauf fc^rauben fonnc, wofern t)a$ W$ixt

rein bfeiben fofl.

^an jTimme juerfl tai gjrindpaf 8 Su§, börnad^ bie Qftatc 4 gu^, matt

^bü allezeit bie (©d^webung Derne^mfic^er, al6 wenn man 16 unb 2 g-up jufammett

jie^f. ©6 folgen auf bie Oftaijm ble anbern offnen einfachen Stimmen, nomüc^
tu $Sio( bi aambe, ©emfen&acner unb anbre Otmm* a^an ßlmme bie Üuinte

6 gug
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6^ü^ iiac^ tm 93rincipa( 8 S"^; tk Üuinfe 3 5u§ md)OUci\)e 4'^ü^, ürfb

jmac a(6 cdne üuinten. ^Icfe6 gefc^id^t öud} mie ben greifen '^er^en (mit 3".^'^'

§un(j bec Üuintc) jur Offaöe, wobei ebenfaUei tk ^erj rein bleibf» ^n Die
'O'Jli}::

turen flefft m<in, fo lange fie fd^wcigcn fodcn, dn ^6(,^d)en mit ?[Berg, afg einen

Stampfer, um i^re '^erj, D,ulnfe unb Oftaöe ein,\eln ^u fiimmen. Ueber^aupt
werben erjl bie 'haften c, d, e, fis, gis, ais, c, weil biefe ati einer Orgelfeite jcber;

seit belfammen fielen, unb §ierauf erjl eis, dis, f, g, a, h, eis an ber onbertt

(6eite gojlimmf, bamif man ftc^ tai befd^wetlid^e Umherlaufen erfpare; auf bie

unterfud^te ^afie legt mon fo lange ein Stüff ^lei.

@inb gebaff tt ^'^tenwerfc ^ulyoci) , fo wirb bec $^\xi in bie ^6§e gefd;oben,

um bnbnrd} bie pfeife ju verlängern; wenn biefeö nod; nidjf ^inlängiid) ijl, fo fe,^jt

man noc^ ein @tüff oxi. 31^ 0^ SUticf, fo fd^lagt man bcn f^\xi tiefer; unb enb»

lic^ fd^neibet man ziKOQi!^ t^h, 5ln ^^ol^pfcifen jle^eü man ben ©topfei, wenn XAt

pfeife iX\yiOii tiefer ft>erben foll, in bie JC>o^e; foll fte ^o^er werben, fo brüfft man

t§n tiefer ^erab. ©djnarrwerfe mit ©d^rauben f}i:amt ber @timm^ammer, bec

wie beim Klaviere befd^ajfen ifl, unb XAt ©djraube rechts ober linfö bre^t. ©ie

©c^natrwerfe werben am alletfej^ten geffimmt, ^Oi fte ^inter ben übrigen ^©timmert

i§ren ^mx"^ ^aben. (J'ine ^eberjange, eine f^albe Slle lang, bient W ^entilfebern

im llßinbfafien <x\\^ unb ein,^u§eben, \i(x i^re beibe ©pi.^^en lang ftnb. ^er Stimm?

fd}lü|jel i|l wie ein ^laöierfJimmf)ammer geformt, aber oben ziKo<x^ breiter. IJJ^iC

bem gabiigen (Sc^rauben^winger werben bie Piereffigen <Bd^rauben beß ^feifenffoff6

bei feud^tem Söetter lofe gefd;roben.

©er naffe 5It^em Perbirbt bei bem ^tt^oniren tik pfeifen; eö iff ba^er ein flei;

ner ^robir^aig , ber nad; ber ^IGinbprobe ab^umefjen , anjurat^en. 5)?an giebt i^m
einen ^inbfa|!ett mit einem fcgiig §erab ge^enben Soc^e, um ^\i\\iw Pon ollerlei

©rojfe barauf,\u fc,v\en.

23cnöcler6 Orgdbaufunfl Pon 1739. 4. Pon 7 ^ogen, Perlangf ju ^iw.

5>fetfenf6rpertt wenigfienö ben vierten 't^eil 3^""/ ""^ 5" ^^" Suj]"^" bie ^aiffe

3inn, unb ^arte0 glatteß ^ol^ \\\ einem \6:^Qx^i\\ Klange, inbem ^Oii marfartige

SBefen in ber ©ubjian^ "^z^ (Sic^en^ol,^e0 ben ^inb ni(^t überall gleid; abprallen

(ä^f, ober jurüffe fio^f. ^aö froffne ^arj^lofe '^atinen^ol^ ij! ,^u gebafften unö

tiefen tonen gut, inbem \i\i ft^e 2uft ber weichen %(x\im bie @d;wingungen bec

öujfern 2uft unb bie (Srfc^ütferungen beö ©an^en trage mad;t; ba^ingegen wirb bec

5on bei garten unb glatten gafern im ^iöfonte flingenber. 23cnt>elcr nennt einige

!Sortbei!e bei bem ©ieljen auf ^ei([rm ©anbe. i)ie ^lattenbiffen follen für eine

pfeife t>on \S%w^ 1^3 i\^ 14 (gfrupel; für 8 5- 'O bi6 12 <Sfr. für 4 % 8 @fr.

für 2 % 5 big 6 Sfr. für i %. 4 @fr. wegen ber ^aucr unb ^onflarfe fepn.

«hierauf folget ^o,^ ?D]enfuriren^ \i(x% 5(bne§mcn unb 3«9^'^«" i" ^^"^ Sßeite mt
Sänge
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'tätige tct pfeifen, tet Sufaü beß 50inbcö, bie 2abenabr^eifuttg, feie ©relje tev

(lawcAUn md) bcm Strome Deö 3BinDe6 , unb bie 'Temperatur md} breierlet 3J?e;

t&oben. Uebrlgenö 1)1 tiefe fleine Betriff ganj proftifd;.

Des micb. Pl'ötonue 't. 2. Syntag. mufl de Organographia, 1(^19. 4.

(feilet
öde igfimmon, bie ci[in<:)vi(d) unb ^'^tenunnfe, ober cffni fiiib, 1) itt

lange enge (Stimmen üon ber 5>rincipQfmenfur, 5. ^. ^vincipale (^prcjTant) t)on

32 bis 4 5u§, Oftauen \)on 8 biö i g. in üulnfen oon 16 bis i-l g-, in bie

9\aufdjquintc t)on 3 unb 2 g. €c|)weijerpfeife 8 bis i 5« »" öie 5)^rturen unÖ

Zimbeln. 2) 3n fia'5C/ vt-^cice, ober JQof^Ifiloten, olö (5iff|16te, ^IBaloflotc »oit

8 bis I ^. in bie kegligen, offnen^ unten weiten, oben engen, ci{^ (Semfem

^orner 1 6 bis 2 g. Spt^^floten 4 g. ^^(offflote 4 g. g(acl;|lote 8 bis 2 5. in tiU

oben xrciten , unten eni^en ,
a(s ^ulclan. 2\eglig ge^a^ft oon Üuintabem

menfur, fllS üuintaben 16 bis 4 g. i}]ad;tfporn 4 bis 2 §. Üueerflote 8 biö 4 §
©ebofft 32 bis I g. '^albgeöafüt finb bie dio^v^km 16 bii i g. mit einent

engen 9Jo^rci)en oben im ^'ute. X)aS i^weire ©efc^led^t mad;en bie offnen

©d^narrtvert'e, nis ^ofaune^ 'trompete, (Sd^aOmei, ^ruram^orn, SKegal, dornet;

top; unb bie ge^ai:t'ten (8d;namverfe, a(s @otöun, gagot unb ^arpfeife aus.

St lobt bie ^d^ivei^etpfeife bei il^viv grojfen Snge unb fange, wegen i^ve^

befonbers Iieb(id;en fd;arfon ^oneS, welken if^r Keiner @eitenbavt §ertor bringf.

3§re ^ntonirung ifl mu^fam, unb \ii öerlangt nur lattgfiime '^nffengrlffe. i)ie

5i(ten fej^ten bis 40 OD^irturen, ober Wirturcimbeln auf ein (I^or. ^er §of)(e '5'oit

ter ^oblflote entfief^et
»on ber weifen ^ÜKenfur unb bem engen ^luffc^nitfe biefer cjf?

tien diünberflimme. Pratoriue lobt tk angenehme i^ieblid^feit tee ©emf nf)orn«

8 g. fo er ^^Biol bi gambe nennt, ^n anbern mitge^ognen <8timtiieTt. gur bie fleine

©cmfen^oinquinfe i| g. 07afat) t^alef er ^en Ulnffd;nift in 5 ^^eile, unb nimme

einen t^dl für bie Q5reite , f^u
einem angenc[;men '^isfante. 3^ie gfad fioti 8, 4,

2 g. t)on eng*'m 9(uffd;mtte, t)on breiten Labien, oben etwas ,^ugefpiv^f, ^''"9^

fc-nfter als bas ©emfenf)orn. ^as 3f^ad;t^orn ill dm weitere D.nintabe üon ange;

nehmen ^crntone im ^a§. Sr erwähnt eines ©ebaffts mit einem J)oppeI[abio^

ölS einer neuen (Srftnbung.

3n ben (Sd;.narrwerfen geben fonge fd}mo(e5)?unb(}üffe einen gefafffgern tort,

olö bie furjen unb breiten
; fo wie ade enge pfeifen angenehmer tönen. i)er @orj

t)un 16 g. i(l gebafft, »erftefft inwenbig eine ,^iemlic^ lange jKo^re, ijl öon au(fe«

nur 2 g. lang, t)on ber SBeife eines fRac^t^orns 4 g. unb üon einem Oiüen Heb

lid)en "^one, unb enthalt über bem gulje einige J?i(^er. Ss folgen im Pvdtoviue

einige Orgelbifpofitionen unb ^oljfd^nitte t)on ben meif!^- 3"f^r"nienfen ber tom
funji* (Sr t>erbient olfö faum gelefen ju werben; unb es fi'nbet ber i?efer in 2{t>ei

Inn^e mufica mechanica Organoedi, burc^ 21lbvec^t ebirC «Ob i?ün 2(gLncol«
5Sb mic
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t«i( 9(nmcrfangen t>erfe^ett, noc^ feie 6e|Te ©cnugt^uimg, fo wie ira 23en^eIelf

3c^ ^^abe ^ter beiöe auSge^og^n, unD Öem ^aupfautor ^. 23et>O0 an feie @eltc gcj

fleüf ;
unö id; fage olfo nid}t juüiel, trenn id^ oerfid^re, fcö^ in gegenroarriger mein«

5lb^Qnl)lm]g com Orgeibau nKcö Dlu^jUd^e unD UnüetfoUcnbe t^ereinicjt tvov&^n.

SrElarunö ber Tupfer.

Tab. I.

Flg. 1« 0eme ^anbfage, gan^ »cn Qrifen«

3, Der c^rcfitf Jammer*
4, t)\i ^tid)fnge»

5, Die grcjTe Jpanbfdge 3i"n^<^ffJ« i« in{d)mibm*
6, Der ^Polir(?a(;l.

7, 8. 5'""bobeI*

9. <iin ciferner ^oBd ju fem ©eflmfen, ju ben ^feifenfufert, ta^ fa^ium gerate Jtt

10. 6d)nii5me||er«
11. ^üljcinc ^fdfenförmjur trompete* ,

'

12. Dergleichen ,511 cilinbrird}en pfeifen»

13. Der l^ütt)rolbfn f?efft im giuierale, bamif man ftc^ nic^t öcrtrennf*

14. ©cf^abemfffer 0^er
jlra^^cifen»

15. jTernforni, wie eine 3^mc üerfeifcf, ^aö 55Iei Nff ^u gtcffen.

i6» 2otl)fcvm, um baä £'üt() barin p ©treifen tt)ie genf!ctblet ju gicffen, bamif matt mit

bem bleiben im ^otf;£n ein ivenig baöon abnef)men m^ge«

174 ^roblrform jum Sinn.

38. <Sin f!ad)eä nnt» effigeö ^ol^, bk Hhia ^u fTrcidjen»

19. Sine gugfori« ^u fUinen ^:pfeifen» 5^ie sr^P^^n fw^ ^0» -C^ol^ «üb t>;e tU'm^m w»
Sifen*

A. Sugmenfur*
B. gabiirlincal.

C. ^ablirfaliber 5» ben <jßrtnci>afpfeiferr,

D. ©d)abeeiren für bie ^rincipalpfeifem
E. ^ntonu'me(]er,

Tab. IL

Flg. 20. Dfc JF)affre Pon cmer ^y^ugform ^u ben ed)iiarrtt)erfen; baran K bft ©riff j(!,

H ftnb bie 5 f)o5len (Sreflen ju ben ^ulJen, Z Daö ©elenfe.

20.* eteUt biefe ganjc gorm Por, mie fi« au6fte(){; mit i(;ren @ug* unb 6pie§Iod}crn

oben.

ai, ©mb bic 5 Wiifi, bit in ber üortgen ^orm gegoflRn twrben, mit i&ren boppelten

©picfcrt. ©ie bicnon ^^i
ben ©d^iwrinjerfen. Die (\v6\lte ^1n^ A i|] im ^'crpct

&i^cJ; I 2oÜ/ 6 iimn, breit obew in m ^pau^e i 3"?^/ 5 t'f«* ^«^ Reiben ©picife
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ffnb jebet 2 3oS lang ; Mc S^ug B i}T Im Itorpcr fa«(] i ?oII, 3 2m. e6fn fo 6retf

in ber ^aulv^ unb Im j^orpcr 2 ^;n. a^cnu^cr brcif, bie Otanqen ftnb 2 Joß l^^ttg^

unb ble miffe!(?e 4 Pm. brett; bic briffe SfJug C i|] dimi unten rd)ragc abge!d)uütert,

i{)r .torper an bec Idngftcn ©eite bItS jm* J^aub« i 3^Ü long, bic ipaube 3 ^in»

^od% bie fm'ije »Seite bcö JCorpere 7 £;n. lang, bcr biffe 9}iittcirp!cg i JoO, 11 2m,

lod), 4 l'm. breit; bi^ üterte 9?ug D tjl 10 Sin. lang cm bev lanqf?m 6eite, unb
6 m bev fur,5l?en blö ^ur J^aube, bte 2 ^m. I)od; sf?, Me CO^iUclffange if^ i Joff,

8 l^in» lang, 2 £in. biff, bie ^aube 10 2m. breit, baö fleme ^?pte§ i ?oD, 6 ^in*

lang ; bie fleinflc 3(U§ ober E tf? 8 i' n. lang an ber langlfcn &zm blö ^ur .Oöube,
unb über 5 2m. an ber furjllen 6ette, bie ^oube 8 2m. breit, ba^ SKIftelfpieg
1 5o0, 6 l^in. lang, 2 ^in. btff, ba^ fleine ^Spteß i 5i>Ür 4 Sin. lang.

Flg. 21, "* Die 5 5)h1jTe of)ne 6pttjTe, um i^re Si^c^cr ju feljen. SDtc 2 er(?en ^ciflTen Uterus

ctfige 3^u(Te , bte 3 anoern ruube SKilTe.

22, Die O^unDlTilffenfmin üon (gtfen ju 10 ?D?unbf?uffcn. Darin tverben bk ?9tunb(?uffe

^n ben ^d)r'nrrn>erft'n aef?ami>fet.

53. F E B unb B \ D C E finb bk ba^u gehörigen ©tempel, bie SD^nnbftuffe in ben 9?1rt#

neu \n fiampfen.

24. Die i^pteffe ,^u ben <Sd)narttt>erfen (les broches des aaches)»
25. ©roiTi' S^ile bie CÖiunbf^uffe ^u rtcl}ten»

26. (^ptj'^ange.

27. ^iatf^angc ben Drat f^ü biegen.

28. Der ^tanc()bol)rer (viiiebixquin) öon (Sifen ober 8fa^(, um tjerfcC^iebene ^o^rer m
lt)m ctnuij^effen.

29. (5:lnc D!ebf>anf , um bie ^feifenfujfe aufjubo^rett»

go. Der .Hege! ba^n.

31. Der feine 9iogt|?er^obel, um r;6lierne Lineale gleicf^ biff ^u machen«

32. D:e 6timmflote.

33 D^rtn €tempel.

34. Dtr ^^opfanfaj;, auf Me pfeife ju fc^rau^ett«

3^. Die Üßln^prübe (anemomen-e).

36. Sabiumflal)!, um bk Labien ju (treic^cr?»

37. ^t mml)orn,

38. €ine ()6(jetne pfeife offen*

39. (Sine ^egelpffife.

40. <?ine ©pilienpfeife (ä fufeau), oben enger, am i?abio tveifer, ol^ ein j?egcl»

41. ^m Sxodrflore.

42. ^ine ^Pfeife mit einer 5?ucf)fe gebafff,

43. ^inc ^feljFe, oben ju, am J?abio mit einem ^arte»

44. <Jmt' offne pfeife \>on mmn Qdjnim ju ben 3^afarbö, iTerjen unb €orne«cn»

45. ^-ngcr B(i)mtt ;;um ^cfit'»*

46- ©emcmer enger ©cl>nitt ju ben 5}il^turen«

47. '^f?\fi oon gan,^ engem <Sd)nitte*

48. t)er ^fetfenfu§ mit feinem 5?ern aufgelot^et, unb ein S'ern bruber angebeutef, 49.

50. €m üoUig fertiget (Scbnarrtrerf mit feiner 3Juf?, njeld)e an bie '^üd)te angelot^et !(?

£)ben an blefer ^&(i}fi pa§t man baß untere ^nbe I einer groffen itrompetenpfeifc

€ln; A IIT baö ?^unbi!nff; C bk |)erauf gebenbe i?rutfe; D Me ^ug an bie

SSucljfe E E g«lptl;ett (£ö (lefft baö aKunbfluff A mit bfr 3unge ß geOrange itt

^ b 2 bev



192 C?i1(flrun(j i>er Tupfer»

bcr !)^n6 D öormirfclf? Oeö r)Dl5erncn 5leilö F. Wii ijl in bem Suffe H tjcrfc^IolTm

beiKn uiUfrc €"n5e fcglljj if?.

Fig. 50.
*

t)er grcffe '^o{)rcr jiii
ten ^^fciffn6re»crl6d)crn , f)o^l,

mit fd^trcitrcnbem Svanbe«

sjJian l)at ^rei o^er üifr con op^fd)ie^crur ©reffe n6t()ig. Der ^lff^re ()at 2 Soll

in A, unb i 3o!l in B, mt' ifi 15 ?oU lonii. t)er fieinffe 9 l^in, in A, unb 4 Sin«

in B Mff , Unb i gui? lanvV <Sv $6o{)rer (Tariere pointue).

50,
* * ^venmifm, 18 3ofl li'-ny^

mit Ecgiigen j^opfen* (iin Äopf ifl 15 Sin, 6teit, unb

ber onbre Ueine 7 biö 8 ^»1. bifr.

Tab. IlL

Fig. 51, ^ine DratroQe ^ ben ©rat ju bcn gebern jmifcOen bm ©tiftett. öu^^uflrccfctt»

52. *?d)nu'lifcü?-

53. (?)te|^fcUe..

54 €ituicmauertcv (^d)mclifc|TeI jum B'inn unb ^rübe^lnn.

55. €'in mit ber t)ritff(ian9e »cruuttelft ber JP)Qnb auföe{)obner 53lafe6alg,

56. 6tef)enbc DvegilTtraH'Oen mit ÜJegilTetilangen^ ^ilermd^en u, f, » unv bcn^ug bJr

Sivgiflcrflangen bcgrttfJid) ju mad)cn.

57. Sinferiüeqapfung beö (*aticeüfnra()mm^».

58. ©erd)!i5jte 3apfen mit bei' ^gacje*.

59. iDoppiit gefdjlijjter 3apfw-
60. 3innbi)bei o{)ne SRafe;

61. gabj^nmenfur (Trace-bouche)«
62. 5S(ed)rd)m"e.

63. ©c^neibebo^rcr.

64. Der ^Tlufreibebo^rcr öon (Tifen, {?orf)frweiteriu Bohren-, bnrc^ ben 5^i'aud)bo^rcr;.

65. (Sc^abecifcn, an ben ju loit}fnbi'n ^'feifen bie gajc, b, i, bcn ©trid; am 6d}nitte nebctt-

bcn '^üluö gerabe ,^u flrcid)en.

66. Die im 5:e^-tc'üon 2Rr. 14 biß i angegebenen S5eW^^^en, um bic 26dm in bec

5ßinblabe, gunDamentbrette unb "^feifcnjlcffe mit ben gehörigen QJ-ol^rerniH» be()retT-

67. ^tinmümn, ^^Pfeifeu oben enger ober «»etter ju bruften.

68. Die gen?o(>niid)e 5)?cnfd)enfi!mme n.Me ba^ (Jromornc berd)affen, aber oben ^alb ge^

bafft, bamit ftc nid)t fo fd)reie. 5l)re pfeifenJmb nid)t gro§, unb bie erfle ge^

mi'iniglid} nur 6 5oÜ b^^d) ,
unb fehr oft nod) förjer«

69. (Jine^ 'ipfeife mit ber runben 3?it|U()ne Üiing, tvie in ben 2 leisten Dftaüen ber trom;?

pste uiib in ben ^le^^ten bcB diaivoiu (£^ i|l bie aÜgi meine Siegel; feinen Siing

bei benJtegelpfcifen et)er anjubrmgen, olö n?enn fle ol)ne Dimg in ben §ug jutief

^erab finfen anirbcn,

70. ^eberfrutfe, bie jUappcnfebern bequem nuö^une^men unb ju reparirem

71. (£ine umgefet)rte ^Binblabe ntit il;renr ©tubfaften ; man fuht oorne burd) bie offnen

5:()uren jum S^eil bie 5ilappen. Die beiben S"(;uren.n)erben mit 2 ©punben, bii

belebert fmb, jugej^epft , um ben 5Binbfafien jn fdilieffl'n. Ueber biefem liegt m
^vett mit ben ?>i -ibcn Drarer , fo ^u ben ^ulpeten befrimmt ftnb.

72«- €ine ^iilpefe; burd) bereu O^iittc bit QBeibenrutbe a gebt, burd) bcren ?Oi!tfe eben^

faü^ ein Drot gi'()t, ber oben unb unten bei c c eine Defe mad)t; b i|^ bie ^ulpete

ober ba^ ©dffdjen an fid).

7h ^fi ^^m ^iifi ?löeibenrmi;e C ofier ), burc^ i»k ber Drar Qit)U

Flg. 74»
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Fig. 74» 5ßtnbla&e, ba bet ^inbfaÜen u6er ben ^anceüen \k^U

75, ^ine umgefe()rte ^Poritiüenlabe mit tüeggcnommenen Üicöif^ern imb ^H*eifen(loffen»

2luf ben 9 £>ueerl)oliern oben liegt bie 5Binblabe, unb man fiil)t bie D\eif)e ^alU

d)en ober ^ulpetcn mit ben eifernen Drdtern«

76. 33iei: J^laoiere über einanber«.

yy iibm büjjclbe.

78. £)t« c un^ d 2abe mit ben SBeUenlatten a, worön fid) bie SBellen i>on JP)oI^ obec

grobem t)rate an ben jroel (£n^en etn^aö umbre^en. ^U Sibfiraften b finb untcii

am 5flai>icrc unb oben an ben ^eüen fe(?«

79. S)er iiavU 2:remulant mit ber klappe a pon öu|Tcn; inrocnbtg fid)t man bie Wie ein

g)fropfcniie()er getvunbene geben

80. ©er jKeivflcr^ug, baran i|?
a bic f?f^^nbe ©pinbel ober SlBeDc (pilote tournant),

b bir auflere '^'alancier.

8ir £)Jc?lßmbfanale, a ber grofle SBinbfanal, b beflen ed)liinbeC©d)naujen), c bec

fanfte ^Iremulant , d ber grofle ^:anal ,, tt>e(ct)er bm. SBmb in bie £)rgel bringt,,

e ber i(;n ine ^ofttio bringt^..

Tab. II[L

Fig. 82« ©a^ ^ebethvitt, ^(bitn ju ben klappen in betr 8obeR; jtvifcfien einigctf Qtiftm
umzubiegen.

83. £?ffne 3BinMabe nebf! ber Diegierung ber iffitppe a mit bem ©tiftgelenfe«

84.. ©ebrod)ne DvegifTer üor^uf^eüen. ©er «pfeifenjioff E F fangt fid) oben mit bem großes

tm 2od)e i an; fein folgenbeö 2oü) |!el)t unten^ ndmiid) 9^r. 2. 9 if! tuieber obeit

unter i, 4 if? unten übers, unb fo immer abgeroedjfelt biö 2Rr. 50. Saß
^roeitc

Siegifler fangt fid) unten mit 5y?r. 24 an, oben (fef)et 25, unten neben 24 if? 26,

unb oben unter 25 ifi 27 eben fo abgen?ed)relt , fo bn^ and) bifr bie COfiitte ber

(S^tange 50 mad)t. 21uf bem britten Siiegiller iii unten ba^ l'od) 2, unb baö

obcrfte 2oö.-) i, oben unter bem 5?od}e i i(l 8/ unten über bem 2od)i 2 i^ 4. u. f.nj,

85. 8'^» SStnöfanäle unb beren iStüftcn.

87* 5?alg Pon ber ©eite. 2im Diütfen laufen Üvo§abern, b« i, gcfiopfte 6e()nen an^ beti^

^ferbcfüjKn,

88. ^ineJC)c»l5pfe!fe im t)urd)fd)nitte»

89. ^ine ^ol^pfeife mit meggenommenem 23orfc^lage-

90. €'in ^feifenfug.

91. 51uffd)n!tt ber ()o(iernen ^^feife*-

92. 5innlaPe ^um ^inngietT^n.

93» S"§ ber pnerffen pfeifen mit ber Unterlef^e unb bem ^(tm*

94. 95. ^feifen^ufdmJtt, njte man einen ^^feifenfu§ pon ^inn jufc^neibef*.

96. ^^ftncipal nnt aufgeivorfnem l^abio«

97* ^üfaunenmunbilüff.

98. Zfv ^ü^^ufdinitt ber ©c^narrtverfe au€ einem 6tuff^ unten in^ovnvm$-^ifd)oß'f-
buteß gc'"d)lt^zr..

99. 100. 3n?ü B^üfli- ju ben ©(^narrwerfen;
loi. Sine 5:iompefe mit bem Japfen in ber S^u§»
102, 103. ^^feifen nnt (^cfimögliebern on ben ^abii^*.

I04., 923infell;af€n 4« ben Üveö'l^<?f5"9f"*

^b 3; Fig. 105«,
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Fig. 105. 106. 3>i'e Siffen bet ©ptc§e itt ben @d)narrtt>erf<?n üott 9?r. i 6f5 21»

107, Ser S)v?c)i(?cr()obel (filiere), bie 3ieg!f?er, 2mäk u. f, ro» öberatl Qkid) bitt ^u jte?

(;€n, inbem jtvo ^erfonen baö DicgIITcc büxd) bkfm ^s>kl, ;ebe an mm Stibe,
burcf)jie^en.

logt 109. 110, III« ftnb b(c S:^eile be|tcI6ctt«

Tab. V.

Flg. 112 6IÖ 123. fi'nb (h(nfiM Steile b#lbcn ^cbel^, einicltt auß einanbet gcttommm»
124. €tn ^latt beö SBmbbalaeö.

125« ?Ö?enfur ,ium ^feifcnauflcl^nttfe (trace-bouche). ?Oian rd)leb( jnjifc^en btc beibert

Jinedlc T V, X Z ble eircumfcretii beö ^feifeniufdjnirtö, bt^ jur »Jffe. ^»on
belben ©elten ff^ie man bic 2mk P unb Q_^uruff , fo entfielt ber '}iufrd)ni« i t..

I26, ^ußmcnfur. <Scl)iebet tea %^?ifenfü^, bea man bereiff^ jugefcljnincn {)Qt, ätt>ifd)eti

bic bdben Lineale F G imb F H, fq\t ben 9irfclfu§ In G, uub ((i)lai]t bcn Cbvr^

bogen N M , unb bcn Unfcrbcgen ^juni untern 21brd)nltte ^eö guffeö F.

127« J^oHcrne ^.itrone, barnad) aüe »^Jßinblabenflappen ;?u fcl)ne!ben, tcvkhvt ©te
S(nie c oetfd)lie6f elgentltd) bie (Jancetlen* b jiopf ber j^'loppe öorne un SBinb^

fafien. a 5tlappenrd)roan^ mit fcVber an^dcimt unb fejle*

128. "Die (*anceüenabtbeilmijg ber ißiiiblabe*

129 ^-irerne l^elm^njinge.

130. ©t^p^d ^u (\i'bad)ten pfeifen.

i^i. Jrjül^erne pfeife burd) ben ^d)le6er ^u (Timmen*

132, 6d)tefe Phcgbanf. 'Sei b t|l ber 6iefifa|]en, worin man ba€ ^Inn eingießt, inbent

eö büvd) bie ©palte ^eö JtaRenö auf bie ißanf ablauft, unb in ben ^rog c fallt»

a b c d ißier ^pfelf^n oon wer^icrten aufgetporfnen ßabil^, bk ben Jon 16 gu^ fo beutj!

Iid;, alß einen 8 S«9 angeben»

Tab. VI.

Fig. I» ©ublcttenmenfur , b. i. ju 2 ^u§, tf? bier picrmal fleinei*, unb muß alfo 00m Orgeln
bauer Dicrtnal grojfer genommen roctben. SDie l'dnge ber unterffcn C

<|3feife gebt

Don C bt^ X; i{)r 5;)!aiueter ift oon C biö O; unö i{;rc (i'ircumfercn} bon C b*t< i

i(l b«er ;u(! ein halber ^ariferfug u. f. t». ndmltd) baä untcrjTe Cis i(l lang oon
eis biö X ; fein Durd^meffer oon Cis bi^ O ; feine (J-rcumferen^ oon Cis bi^ 2. n. f. f*

2. Sie 53itnfur ber 9)tenfd)en|]lmme , ndmiid) bie Jp6(;e i^rer Siegel; naturhd; ^iaa^*

3. ^veite ber ^enfd)cnfhmme; natilrlid) ?i)iaa§.

4. ^er g}ienfd)enf]imme (idinberbobe; naturlid).

5. sjjjcnfur beö ^rcRantö oon 4 gug; if? ()ier achtmal deiner, toirb alfo achtmal groffec

abgenommen.
6« gJvenfur ^u ©ebafft (Bouidon) 4 gugj adjtmal Heiner, Wirb alfo odjtmal großer ab^

genommen.

7» 25iereffige ()ol;erne^ebalf!6fe4 5ug; öd)tmal Heiner, toirb alfo ad)Um\ greifet ge^

imdjU i>ie Fig. 5« 6. 7. mad^en )ufl einen ()alben ^ariferfug au^*

Tab. VII.

Fig. A. gußmenfur. ?D?an fe.^je öon A b\^ C bie .^aff^^ t)er ©rcumferen? beö ^feifenfor*

perö, unb öon c bi0 a bie anbre ^alftet 3ie(?e( t>on c bi<J d einen ^erpenbifel;
bA'^
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ta^ mute ^ugmbe mb \)alb md) f unb l)a\b md) g gefe^jf, (JnbHcf) jjc^ef man
A imb f jufammen, fo wie g unb a; fo ijl A a unb f g ber gug bec ^pfeife,

Fig. B. 3|l bie pfeife jur ^DJiiferte, ober pül)lnird)em i&ofU, namlid) dnc 6pinbdpfeife, Me

oben um bie ^alfte fleiner alö unten i|lj fonften gleichet fie bcm ^rcmornc,

C. (^in Sromcrnc, beJTen ^Pfeifen inögefaiium cilmbrifd) finb, unb ftd) '" i^tein unfern

S;()ei!e ui einen ^egel enbigen, bm man bafelb|l/ unb an bellen ©pi^Ä« bie rimbe

37n§ anldtbef.

D. Gine pfeife mit runber 3?u§, o^ne Düng, ju ber le^^tcn Dfrat>e ber «ßofaune; ju ben

jn?o legten Dftaüen ber ^trompete, unb ju ben brei le^jten DFtaüen bi^ ^lairon^,

2)erDvtng ifl ^ter nid)t nothh], tceil bk «Pfeife in ben gu§ nid}t jutief einfmfe»

fann : bcnn baju bicnce ber D\tng blog.

E. (im ^ofaune , ^ivompete ober (Slairon , mit runber 2Ru§ unb Siitig, ber eine ober hVoo

i^inien biff unb em n>enig fegüd) if?.

F. Sine groge ^:|3feife mit otercffigter SRuß mb Mafien ^u ^ofaunen unb ^rompe^en, i6

ober 12, ober 8/ ober 6 gu^ (;cd>.

G. 53^e man eine Drael (limmt. 3jorn.e fic^f man ben beutrd}en unb fran5oflfd}en C
ober D!öfantrd)lu|tel neben einanber. Daö unterfle C ifl n)ei§ ; aüc weife 9?otert

foücn nad) ben fimarjen, bie bariibei: o^er barunter flehen, gefünmit »erben*

©0 ijT bae! eierte Älaoier C btr Pinmbton , nad) bem man bau britte ober tt>eiflrc

C fud)t. gerner gtebt ba8 brifte C bie n?ei|ie üumte G. 2)iefe6 G fd;n>ar5 giebl

D mei§ u. f. n>.

H- ^in '^leirmg in ben ©^narrpfeifen,
3. €in ©tilff üon ber 'ipebalabtiraftur mit boppeften 2BtnfeIf)aFen (double echelle) un^

ten Dvutben. ^an hübe fiö.) em, ba^ an bert &ioen ber ^ebaUa(?en Z bie üiu^s

t^en ober Slb^rartcn a g b h u. f. w. atTge|)di]gt fuib. Örufft man alTo eine

Safle an, fo ^^lebet ftd) bie Dlut^e a bcrab, weldje am ^"^orijontalarme bei ^inUb
l)ahn^ n angei;angt ifi, Diefe ^iil)et i^re correfponMrenv'^e Diut{)e, fo am SSer*

(ifalarme eben beö ^2ßtnfeU)afenö fef?e i|] bei n
, üon ber 2\nhn jur 3^ed)ten. 6o

jiel)et bie Diut()e b, n?eld)e am ^orijontalarnie beö ÖBrnfeibafenö q, tvenn ftc

ftnft, ifyce dorreikMi b^min ß, fo am ^Bertifalarme eben beö 2öinfel§afcnö q fcjle

if?, pon ber 2inUn
|ur Du'djfen. jturi;, menn aüe übrige 9iut|)cn, eine nad) ber

öubern, niebergebrufft werben, fo ruffen iijre ^orrefponbemmnen ton b^r hülfen

jur 9ted)?en fort, 2üif fold)? ober df)nl(c^e 2lrt laßt man bie -3l6(?rafturen bii ^ur

SCBinblabe, bie oft weit babon liegt, fort ge()en. ©emeiniglid) (cj'^t
man bfe.^dlftr

5)3ebalflimmen auf bie eine ^eUe ber Drge! ouf eine 2abe, unb oie anbre JP)dlfte

öuf bie anbre ?abe an ber anbern ©eite ber DrcjeJ; ba benn bie Siut^en a b c d
e f an ber linfen fpeballabe, nnb bie anbren g h i k u. f. w, bie SobcnHappm
ber red)ter .^anb gelegten ^cballabe jie^en.

K, ©ne einzelne Dre{)WfÜe mit il)vm ^mi 216firafturcifl'n, bie 5lb|?raften einju^dngcm-
£)ie 2öeßc ilettt mit \\)ven Sopfcn iwtfd)en zweien 33rettcrn fejle, ober fpielenb»

Tab. VIIL

Fig. a. €ine t»nfommen 6eneibefe'5lBinbfaae, um baran emfge (Tanceffen, klappen, ^nn^
bament, i|)feifenftoffe, ^feif.n, unb burd) ^onbucte peilegte pfeifen ju fefjerjj

1»ol)2i ma« bii ^xetuv ätcidjfanv Ijalb wegäebrod]e»#

Fig.^
h.
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Fig. b. Sie fpfeifcrtü^fu^ruttg burc^ (Jonbucfe im ^otfd)laQif>tttti , unb clit^efc^nijjfc 9?ttt^

ncn Im (Jonbuctenbrette.

c. Einige bleierne (Jonbucten, um pfeifen ju berfüi^ren, fTuffroeife gel^f^ef*

d. 2Bie burd) bie Ölffe beö
^(Infenbrettö,

unter bcm ^rincipole, ^oble unfic^fbare ©dngc
bi^ jum Drfe ber pfeifen ober SiKi^ruren gebo^ret njerben, fo t)a^ j. S% 5 pfeifen

auf einer €anccOe f!e()en.

e. ©eomeirirc{)e 3eid)nung oon ber ^ä\fu beö Drgel^e^dufe^. i i i i S!)te t)ornef)m*

jlen ©dulen Dom ?5»ITe ober 5)ia|Tit>en beö Dr()elgel)dureö. 2 2 Der (?arfc Oueerj«

balfen , auf ben ber 2ird)i(rab fonunt. 3 3 ^aUen 5um ^arnie^» 4 5llaoier#

fenjler, 3 §u§ bM) unb 3 ^uj? breit

£ Der @runbri§ ju einem
^roffen

unb Keinen Drgefgc&dufe, a a a a u. f, n), ftnb bic

Sturme, b b b Die glac^l^urme»
c c ^intert()eil beö Orgelciebdu^eö. d d Die

>

«Pebaüabc. e e e Die in t)ier 2;beilc ab^jef^eiltc ^auptlabe« f ^^ofitioenlabe»

g. ^nronirfpafel oon SJiejTtng, etfloaö aufgemorfen,

h. Die £)uin(afon mit bem i)\ite unt ber 9^o()rpfeife, unb brcifad)em ^arfc»

i. Der ivcrn in ben groffen |)ol5pfeifen ; er ^at oben einen flemern, gerabltni<^en unb ldrt<!

gern abfdjulftgen ^Ibfajj; üon oben unb oon unten fielet man an ben punftirtctt

linlen ber Ji'anten ben (Stab jum C'inrejjen.

k. Der Äern ju mittelmd§igen unb Keinen ^ol^pfeifcn, ouö einem @ti5ffe mit bem ?^obett

gefdgt« ^el a enti?ef)t bie gerobe iBinie ^ur lunftigen iSpalte; neben biefer fdget

man j. €. ein 6tuff tvei§s; ober rotbbud)en, ober ^id)?n()olj rd}rdgc ein, unb

hierauf bic £mie c jum S^nn gerabc ^erab; worauf man in bem SSoben ba^ 2od}

jum %u^e b bobrt,

1. 'Slad) bem^rdtoriuö einige ©timmen, a\i 1. ©emrenborn; m. ©pi^j* ober ^oppelflote;

n. ^loffflote; o. offne £)neer[T6te; p. Dulcian; q. JP)o{)lp6te mir bcm Oiobre;

;r. 5:rompete ; s. itrumm^orn; t. ©d}atlmeij u. ©orbunj v, 3<nffornetbi6fanti

w. Srumm^otn; X. Söarpfeife*

y. Slegij^erfnopf«

z. (£ine gefropfre ^Pfeife»

I4 Sin aufgebobner ©panbalg, e^itgegen gcfejjt bem galtenbafge; bawn a bie €a(canten^

taj!e i(?»

2, (5d)n)ei<crpfeife«

3» $ ^in 5ßdlgenfpan , ober^rettd)en, beren 2 an bett©eitett be^Dberblattö, unb 2

am Unterblatte mit Üvoßabern unb ßeber perbunben finb, ju einer eintvdrtö ge^en^

ben ^alte»

4. Sin ©panbalg, jugefaOen.

6» Sine obere ^pebaltafle
a

,
mit bem Rapfen in ber

©c^cibe
b. Die ^eber c ^iU bie

niebergetretne ia|?e tvieber in bie ^o()e, unb pefft in bem geberbcette d.

aiefliiler.
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